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Sin t>cn Sefer.

©i«r erfd^eint 5er t>erftjrodpenc SraFtaf

über bas Puerperalfieber* grob, baß biefe

vermengte Arbeit, gut 'ober nithtgut, geen*

biget tft-, mürbe ich fie aufs neue um fei*

neu preis unternehmen* Sftancfjem mdre

fie vielleicht minber fcßmer gemefen $ aber

bep ben vielfachen formen, unb unzähli-

gen einzelnen Varietäten, unter melchen

bie befchriebene ^ranfheit feit vielen Sah*

ren mir vorgefommen mar , unb immer

mit unter lief, mußte es für mich äußerft

mübfam fepn
, fie überhaupt nach jenen

Sifcheinungen, in melchen fie mit anberri

51 a
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giebcrn übereinftitttmt , ober fidb bon itf*

nen, unb unter fidfj fetbft unterfcheibet, fö

oufauftetten , bah bicfelbe funftig in jeber

©eftalt richtiger bcftimmt, unb metteicht

tnit mehr Jurerldhigl’eit, al$ bisher gefchah/

befjanbett werben bürfte.

äftan toirb mir nicht rerargcn, babeh

mehr <m wenige allgemeine unb ftate, al$

<m riete einzelne/ aber immer verhieben

mobiftjirte Slrtfichten mich gehalten *u h<*--

beu. 2>er Umfang ber ©acf;e ertaub*

te i$ nicht anberS ,
jubem fchien mir

ein fleinlicheS Detail unnbthig, frgar un*

fchidfam, tnbem ich ooräu$fe$en fonnte >

baß e$ benenjeUigcn ,
bie mit näherem Sn*

tereffe baran Sheil nehmen, fd;on genügen

werbe, oft bie umfaffenbftcn begriffe in

ein paar Porten, tuelleicht hie unb ba nur

mit einem 23et)worte angebeutet 31t ftttbem



S^feep batte ich noch gerne Don Manchem,

maS in weiterer Entfernung oon ber Sech*

r.icf flebt/ meine Sefer unb mich übcrljo*

feen; allein nicht überall fonntc ich biefe

<£cite nicht berühren , fo gering auch ber

2Bertb iff, ben ich barauf lege ; benn fo

lange mir nicht mit Eoibenj nachmcifen

fönnett-, me unb nach welchen ©efe^en

in ber Statur etwa3 gefchiefet, wäre e$ oft

am ratbfamflen, nichts barüber $u fagen,

unb (ich hamit 51t begnügen, baß man nur

weih, bah c$ gefchicfet

• •>-

23i$ mir aber $u jener hohem tont*

uih unb Uiber$eugung werben gelanget

fcpn, fcl;eint c$ jebem frei; 311 ffcl;n, 2)in*

ge, t>on welchen nur if;re 2leuherungen

erPennbar finb , fich nach irgenb einem

«Princip fo oor$uftellen , wie fte einiger*

mähen ertlart, unb wa$ mcl;r ift, $ur
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richtigen Leitung unfereS Benehmens nach

2Babrfcheinlichfeit terbeutlichet werben,

ohne bie 0tatur beS ^rincipS fetbft webet

angeben $u fbnnen, noch $u wollen, 2>enn
\

ba wir unter ben SBefen im Uniterfum nur

eine unbebeutenbe minima pars ftnb, unb

unfer @inn * unb (Srfenntnifitermbgen ge*

gen bie Unbefaßtljeit ber Statut in jebem

2>erhdltnife, in jeber Deutung unenblich

Hein ift; fo fbnnen wtr ton ber Materie

unb ben Graften berfclben überhaupt, unb

infonberheit ton ihren Organismen uns

aus ihr felbft feine totffommen crfldrenbe

begriffe machen; foubern alles, was wir

uns batou torfteilen , fann nur alS fuhr

jeftiteS, nach unferer eigenen gnbibitua*

Xitat berechnetes ^robuft ange fe&en wer*

ben, baS alfo, wie wir auch wahrnehmen,

als blofe Meinung , unbehaftet ton rcelem

innerem ©epalt aus bent Objeftc , tiie

t . w* • * * 1
,

** * ' *
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ftdn bi <5 iwucrt, uttl) wenn ei auch taufenb

Sah« für öültiö ftejjt, für ba$ ©anje bet

3eit hoch nur ep^emertfcO ift.

SBenicje jacher be$ meufchticben 2Bifc

fjrn^ bieten na# bem heutigen Saufe ber

2)inge ber ©inbifbun^raft fo ml <gtyiet?

raum bar , wie bie ^otemik ber

kunbe, welcher e$ $war fchon twn jeher

nie an 3itid)fyum unb Neuheit ber gbeen

Sefebit bat, bte ficb aber meiftenS nach unb

nach etnanber wteber aufreiben weit fie

attc in jenem öewiffen (Sriterion alles Um*

(jewiffen mit einanber Übereinkommen, baß,

wenn fie nicht erwiefen , wenigftenS auch

nicht wiberlegt werben kbnnem

3war um nicht fefjr oief, aber hoch

qnber^ unb beffer fcheint eS mit ben ffiit*

tetn unb öenehmun^arten in ber £ eil*
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tun ft zu ftehen. &&$ SBaljre ober %&U

f$t barem enthüllt fich immer ron felbft

au$ ber Erfahrung: ob fee 0lu^en

fen ober fcfmbltcfj finb* Erfahrung gebt

aber unaufhaltfam mit ber Seit, unb un--

aufhaltfam gebt auch mit ihr, nach Älima

unb Umffanben , langfamer ober gcfcfjttnn?

.ber, Äunfi, ßenntnif unb 2Biffenfchaft

geh f)ütte ba$ ©tue? unb bie ©eie*

genbeit, im grbftcn $heile ber gelehrten

unb gebilbeten 28clt , unb au$ bem Um*

gange unb bem Unterrichte ber angefehen*

ften Banner , fo rrie an rieten unb rer*

fchiebeneit üranfenbetten mich frühzeitig

$u überzeugen, baf, abgefchen ron bem

Unfuge tririalcr Sftebtfafter , bie Teilung

ber 5Tranfhcitcu immer fo ziemlich nach

gleicher Vermittelung , unb mit gleichem

Erfolge gefchehe, blo3 baburdj* baj? jeber
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prbrntlicbe 5lr$t feine 2(nficbt mit SJtctjji*

gung ber ßranfbeit,- aber nicht mit Um-*

geftum bie ÄranFbeit feiner SCitftc^t an*

paffe. 2)ie$ mar t>on jeher bep ber gro*

t?en Berfcbiebenheit ber ©pfteme unb ben

unzähligen £ppothefen in ber SJlebizin

auch ber einzige ftdte unb glitcflicbe 23er*

einigungspunft aller großen £eilung$Fun*

biger ber alteren unb neuern 2Be(t; unb

ba man in ber SBiffenfcbaft nie ran ei*
« 1

nem fieberen fünfte roirb auSg'ehen Fbn*

nen , fo m.irb man auch fcbroerlicb in meb*

rerer ^rdjifion jemals jufammen treffen.

@olche Beobachtungen unb Bepfptelc

burften auf mich nicht unmtrFfam bleiben,

unb fo roarb auch mir enblich bie $ranF*

heit jur Sftorme ihrer Teilung; fo beachte

ich nach allen ©pflcmen, unb nach Feinem/

©chwangerfchaft , ©ebdbrung unb inb*



hctt, unb bie ba^ttt einfchlagenben $ranf*

feiten; mit berfelben Unbefangenheit be*

. hanbte ich dünbbetterinnenjtebcr; mit ber-

felben Unbefangenheit höbe ich fie befchrie^

ben. Unb wenn etwas, ich geftel/ cs, mit

habet? einiges Vergnügen gewahrt, fo ift

es bieS : baf? , ba bet) uns nichts in bunf?

ler, jebe £anbfung bergenber Serfchloffen*

heit, fonbern atteS in ftdter ©egenwart

oon fo tneten beugen unb Kennern ge?

fchiejt, 0tiemanb etwas gegen baS £ifto?

rifche ber ©achen, ober bep allenfalls auch

irriger Seurtheilung , hoch wiber bie Se?

nehmungSweife aus bem fanget mbglichft*

guter fKefuttate gültige Belege auffinben

werbe , unb baf felbft baSjenige , was

mehrere berühmte 2(er$te über puerperal*

fteber getrieben haben , $um Haren Sc?

weife ber SUchtigfeit jener Slnfichtcn biene,

unter welchen hier bie ^ranfheit, ohne baf
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i# barauf antrug, nur baran badete,.

gretcOfam oon fcfbffc in ifjrem gctterifcben

gan$en Umfange eirfc^eint

2BaS enbCicO bie SSotfebrungen unb

Wittel 6ctrtff, bie i$ sunacbft roiber biefek

be in (Sebraut# fe£e , fo bin icfj weit ent*

fernt , fie bringlicfj ansuempfejien. S$

benfe tudmefjr mit einer 5lrt oon ©dbft*

gefügt: es ift genug fie angejeigt su'ba*

ben ; nnb mit einer 2irt turn $5ebendicj)feit

fage i# mir roieber fdbft: babep mbge e$

betoenben* SBirfücf)! fo feiert es ift, in

gatten, bic offenbar aufar bem feiner

£ülfe geeignet finb, mirffamere Mittel su

perfudjen unb t>or$ufcf)iagen , unb fo fefjr

bie <£fticf)t jeben ejjdic&en SKann auffor*

bert, opne weitere Umfic^t gegen fc^dbficpc

<Öd£braucf)e in feinem 25crufSfatf;e fief) $u

erklären; fo fcfjwer ift es, bep ber Jwcp*
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heutigst* jeber mebiainifchen 35erathung

,

in aroepbeutigen Umftanbcn einen Murplan

ober irgenb ein 2?tebifament befonberS an*

aurübmen; inbem man nicht roeih, ob nicht

allenfalls baburch Gelegenheit gegeben wer«

be r bah in einjelnen gdden etwas anbereS
/

nicht in 2(nroenbung fomme , was vielleicht

beffer hatte bienen fbnnen; «nb bep Q)o tt!

fo etwas wollte ich nicht um alles in ber

$£elt; fo fehr ich übrigens wünfehe nnb

hoffen barf, auch hiemit jur Erhaltung

mancher erft geworbenen Sftutter ein gutes

©charflein beugetragen $u haben»

2Bi e U, an ber praftifcfjeti <Sd)«le

ber ©eburtS^Kfe im 2Juguff 1806.

1
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iSulIa febris eft, quae non aliquandö in puefpe;

ram cadat; ea vero praeprimis, quae confli-
r

tutioni praeeft.

STOLLi de fei, püerperati:
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u e t p e r a l * § i e b e r» ,

3n>ei)te 9X5tIjetIung,

®r(ler

$on 6« Siagitofe unt> 5>rognofe iu puerperal»

§ieber$» A

<T\
Qrrfcnhfnig eine«? ^uerperdlftefierij ff! t\id)t

fävotr, unb feine Beitreibung ift fd;ort gegeben tror--

benr lieber in einet unlängff geworbenen Puffer

,

heftig genug, ober fang genug bauernb> um bureb

fdjnbüdjen 9tei§ ber feiern unb franftjaffe 3*rfe$ung

ber flü§tgen ST^eile eine Senbenj jum gJuerpcralbepe*

beroorjubringen»

* ©a3 (Befehlest tiefer gleber fdjeinf babui-d) oo0s

ifbmmen befiimmt $u fepn ; aber bie 2lrten unb $arfe?
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täten beffel6ert (affen ftd) unmöglich unter eine aUge*

meine ^ejeidmung bringen. Siefe Fann man ntc^t

cnberö alö am ÄranFenbetfe felbß, nad) bet fpecieU-

(en Siagnofe bei- füe6euifd;en Äranfheit unb ber afft^

jirfen S&eile Fennen lernen.
(. y

Sie <p r o 9 n 0 f e , wenn man barunfer nicht

ein tmjuuerläßigetfGlauben, unb .£>äffe- geglaubt »er*

flehen foH, muß gattj auf ber ©adjFennfniß ber 5?ranf-

$eit beruhen, fonß fann fie ju nichts bienen. ©0

ridjtig Fennt man a6er baS Uebeffepn nur bajumal,

wenn man »on bejfen gegenwärtigen 23erhältnißen mit

©idjerheit batf/enige anjugeben im ©tanbe iß, wag

nach bem gewöhnlichen Saufe ber Singe notljwenbig

erfolgen muß. Unb bann beßimmt nicht nur bie <pro-

gnofe bie natürlichen golgen , fonbern au$ nothwenbU

ger SnbuFtion aud) baS, waS ju thun ober nicht $u

thun fep, bamit ungünßige Singe, welche nach ber

bermaligen Sage ferner fleh ereignen müßten ober Föun-

ten , nach möglidj »ermittelten Umßanben tn ber gol*

ge nid)t eintrefen.

€fne folche folibe SSorerfenntniß, befonberd in

SinbbettFranFhelfen läßt ftch nr#t auö tmjewljfenf
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<4\)ni6lnatiorten fchöpfen. 2Bag man nicht felb|! burd)

bie ©inne erbebt, fonfftfuirt fetrte fefle 5)Jroguofc;

b'ödjfleng bient eg nur $ti SDiufbmaffungen, ju bielbeu*

tigen leeren Slugurien ; wag aber burcb bie ©inne

;

unb borjüglich t>urc^ bett Saft in biefen Ätanfb^ttri

mit ^uöerläfftgftit aufcjefagt wirb, fann nicht be=

fc^rieben Serben , wie eg aufgefaßt Wirb , fo wenig

alg jemanb mit Porten uerbeutlichet, wie ein feineg

Such fleh anberg greift, alg ein fcinereg.

Slug bem ©efchichflicben bieler Ipuerperalflebee

fann man nur einige allgemeine ftefultate augf;ebcn,

welcl;e inggemein mit mehrerer 2&abrfcbeinlicbfeif ung

in bie Suftmft ber ßranfbeff feben laßen, Um inbeg

nidjt ju wieberbolen, wag im Verlaufe bieferSlbbanb*

iung bat>on jerflreut borfömmf
; fo werben hier nur

einige 2?emerfungen xangefübref , con welchen fonfinirs

genbg (Erwähnung gefdjiebf, unb bie n ebff bem auch

nicht gerabebin aug ber «nftc^t ber flranfbeiten über--

baupt fleh ergeben.

3« gefebwinber ein bebenflicheg lieber nach bec

(Enfbinbung fleh elnfteHf, beflo mehr brobt eg ®efabr;

^och gewiffer unb größer ifl fafl immer ber ftacb--

$



i8 Sröftat
tf;eil bejfelben , wenn eS wö^renb bet (Scburf, ober

gar fd)on bot berfelben fid; entroicfelt b«fte.

s

SGBentt bei; einet ftc&eutibcu 2G'ödjuetitm bie €0?tldj,

iveldje man atttf ihren Stuften brüeff , beutlid) iti eU

nen fäftgten unb tttöjfeticbfen Sb«Ü gefdjieben, unb

infonberbeit baS SSafierige jeibe, bidlid)f, unb tvie

fdjmu^tg ift, fo fyat man fid; inSgemein nic^tö gutes

ju oerfpred;en.

0d)mcr$en, meld)e bie tfranfen fo auSbrücfen,

alS gieng ihnen eftvaS ©fedjenbeö bom Sruftbeine ge-

gen beiß ©d)Ulterblaff, ober bie Mdrfiln, ober als j&s

gen fid) glübenbe $abeit burd) ben Unterleib , ober al$

fielen ihnen l>ei|Te Stopfen in bcnfelben, jeigen juoer*

liüfftg au, baß fid) ein £)epof in ber Sruft- ober
- •

25aurf)f)Öl)le, ober in bepben jugleicb bilbr, ober größ-

tenteils fd)on gebilbet l;abe»

Söenn bep ber Ablagerung bie tOiembranen tec

dp'öble, wohin fic gefd)iel;t , fd;on entjünbet finb, fo

gebt bie (Jritfyüii bring halb barauf in beißen unb fal*

fen Sranb über

,

wenn fte aud) gutartig mar* £>af-

felbe gefebtebt aber fogleid;, unb felbfi mdbrenb ber
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Ocpoftfion, wenn tie <pijlogofe bUSartig ifT. ©retg?

n et ftd) enblid) bei* 2l6fa| oW golge eine* feljr malig?

nen gieberd, fo rel©t bic fdjarfe 3J?afFe, off ftyon wafjrenb

• fte ft cf) fammelf, bie bid je(3f ttoef) ntcf)f enfjünbef ge?

wefenen Steile $uc fdjlimmften, nur borläuftg fte leidjt

iiberjiebeuben , unb auf ber ©feile in €Ocorftftfaftoti

gefjenben ^J^logofiö. llitfer allen btefett 2?erf)älfniffeu

ijf ber Xob unbermeiblicfo er triff mit benfel&en ein.

(Enttvicfelf ftd) bep übrigen* ähnlichen Hmftanber*

ba«l gteber fpätev im ffinbbctte, fo gefdjiefjf mci?

ffeu* bie 2Jblagerung ttidjf fo gefdjwinb , unb wirb

nidjf fo ga()e töbflidj; and) ift bann in*genjeiu ber

33epofuton*tfoff nid}f fo forroftb, unb liegt länger, al*

in bett öorenvä&nten gälten , el;e er enthübet*

Sn biefen gieberarfen bermag iftafur unb flunft

juweilen noch bie 'JJbfcfcung $n ber|>inbern; ja, wenn

fie fdjott $um £{>eil gefd)el>en , fte wieber mittet Die»

forption aufjupeben, unb burd) bie Oberflächen be*

Körper*, infonberljcif burd) bie 2ßege ber £ran*pira*

fion, unb be* Urin* ju jerjtreuen. 9D?and)mal ift fo?

9uc eine SOIöglicbfeit borfcanben , ba* Abgelagerte auf

d?irurgi|d;e QSeife ju entleeren* löornefjrolld; geht ba*

. 23 2
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tu jenen Äranif&eifen an , welche ntdjt feßr heftig uttt»

BBSartig becurvtren unb meifienö einen £ppug $aU

ten, baß man geneigt ift / fie für ein €0?itteln?efcn jwi/

febett anhalfenbem acuten, unb intermittirenbem lieber

anjufehem

ÜJur einmal Babe id; beobadjfet , baß ein in tU

nein l)i§igen anomalifcBen gieber im Unterleib gefdjer

Bener Ipuerperalbepot nad) mand;en gefährlichen $SBed;$r

tungen, wöbet; äuwieberl;olfemalen jebe Hoffnung juc

©enefung t>erfd;munben fcBien, nad; meBreren SOBod'en

baburcB gelben , unb fo bie ipafientin nocB geret-

tet warb, baß an iBren bepbeuUnterfcBenfelu ein böfc

artiger 9iothlauf entflartb , weldjet halb in einige

große fpBatelirenbe @efd;würe übergieng. Sine

CDienge SBatTe« fieberte baburcB au$; bie Saud;BüBlc

warb entleert, bie ©efdjwüre reinigten ftcB, Brüten,

unb bie ^Jerfon genaß noßfommen ; wiber jebe ge- •

grünbefe Srwarfung , bet; bloßem bon -£>oHuns

berblürBeit unb 9öad;olberbeeren , nicBt fetter SleifcB?

©rät , unb SBafier mit efwa$ 933eitt gefauert. ©odj

.

Batte fie meBr gehabt, wäre fie eine gürftin gewefen/

fie würbe nid;t m«Br genefen fepn.
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3‘cfr fann mid) nieüt erinnern , ba§ eine 933'äcfr*

nerinn, weldje eine in afutem ©tanbe enf^ünbefe ober

fdjwürenbe $rujt frattc , ofrngeacfrfet be£ ^cftigfleu

gieberS, baö biefe £ofal- 2iffefrion begleitete , felbjt

t>or berfelben ftd> cingcftcflcC fratte ,
je unter biefetn

Ue6elfc|)n gefiorben wäre. i(i wofrl nid)t notfr*

wenbig $u erinnern, warum biefe ^efont>e*-^eitcn frier

angemerft werben. SBenn Äranffreif, 3ctt unb Umjlänbc

<$ erlaufren , fo muß man bott Deutungen unb 23er-?

mittlungtfarten ber 9latur immer fuefren ©efrraucfr ju

maefren.

iß feiten/ baß Sttütfer, welcfre ifrren $in*

bern bie 23ru|t reiefren, naefrbem baö ©äugungäge»

fcfräft einmal im ©ange iß, in frißige Äranffreiten

berfattenj unb gefchiefrf e$, fo frat boefr meißenS

fdjon bie angewofrnfe Üaftißfation bie Anlage in

ifrnen aufgefroben, nad) welcfrer bie ^ranffreit bie Jens

benj unb ben immer jwepbtutigcn 2(udgang eineiS
1

Äinbbetterlnnenfiebei'S nod) annefrnien f'önnte, ©an$

anberö berfralt eä jid) mit 5öct6er»? , weldje nid)t fäu*

gen
;

nodj lange beßefret inögemetn in biefen , fo

wunber6ar tö auefr fcfreinen mag, ber ©toff, unb bie

Safrigfeit, in ipuerperaljfc&ers äfrnlicfre Äranffreiten *u
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gerafften, blöd mit t>em Unterfd)iebe, bafj 5er Depot

jeftt ntcftf fo gäfte, fonbern Sidcitidartig, langfam, unb

md)f fo oft in eine £öftle nur, aldaudjin bie©ubftan$

eined ©ebilbed felbft ftcft abfetjt, unb wenn ntcftf im»

mcr fogleicft , bod) ftcftet in einiger Seit tbbflid) wirb.

SDieiffentfteild wirft er ftcft auf bie funge, unb »er*

urfad)t ba unter bergorm eined Febris puerperalis

lentae eine eigene Slrt »on Phthisis
;

juweilen aufben

tlterud, ober fottff einen Sfteil, wo er Äongeftipn , »er»

badjtige ©iferung
, SSerftcirtung , unb mcftr anbere Ue6cl

fteroorbrihgf. ©o waftr iff ed, bafj wir und »on

ben Sß3egen ber 9?atur nie oftne ©efaftr, unb feiten

oftne racftenber Slftnbung entfernen f'önuen.

gtim)ter Stbfc&nttt,

3been üfterteften, ©efunfcfteit, ^rnnfftett unb

©enefung üfterfcnupf.

2(nimalifdjer Srgantdmud, fein ©ntfteften,

feine jeiflidje Sauer in Siuf* unb Sibnaftme, fcftelnf

bad SXefultat eined ftoftett animalifd; -- cftemifcfteit ^3ro-

jcfled $u fet;n. Materie unb $raft mitten ba6et; uad)

unabanberlid;en ©efeftett, unb entwicfeln ftcft tu be*

flimmter sOrbnung, in unjciftligcn Sitten,
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Siiditd ^inbert unö, bag »orncbntfte 2fgcn£ tu

fcjcftm ^rojcffc, £ebcngfraft ober ßebentfpttncip §u f)eif*

fcn , beffen Sptflcnj nicmanb bezweifelt, bcr ntdjf zwei-

felt, baß er lebt«

C6tvobl wir brtö SBcfcn biefer g’öftlidjcn Äfaft

unb bie 2irf , wie fie wirft , nid;t fernten, nid)f wip?

fen ,
ob fie felbßßanbig, ober mit anbcrn Üfaturfräf-

ten »crwatibt, ln aßen belebten gingen bit nabmlid)C

fep , 6lo3 anberö mobifü^trt in ihren 2leujferungcn ,

nad) ber 23erfd)iebe»beit ber Materie, welche fähig iß,

al£ 55afi^ fie aufjune&wen ; fo iff fie un$ bod) un*

»erfennbor in ihren Söunbern« ©ie cntwicfelt unb

fd)üßt bic jarte $rud)t im Seihe ber Sflutter; fie birgt

ba$ fdjwadje Heimchen ber erften §rü()lingöblume gei-

gen bie unf;olben SJnfäße bc$ falten 9iorbwinbc$, unb

fie erhält ben SDicnfdjen , bet überaß ju^aufe iff unb
Jf

nirgenbg , unter ben geuerßra&len be$ Sleguatorö , fo

wie in ben weißen 3onett be$ €*i$meer$. 2)od) auf

eine SEBeile nur ! Unter bem Sahn ber aufzeljvenben

Seit »erfaßt über furj ober lang jebcd organifirfe 23e-

ftn, unb ein neuer jur SBilbung gereifter 2ltom tritt

an feine ©teße, unb fo gebt unb febrt im ewigen

Greife Äraft unb SOiaterie in unenblidjen gormen«
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60 lange bcr animalifdje Körper in bem ©e*

halte feiner £l)cile unb ©eSilbe/ unb beren ©erhalt*

nig unferelnanber , orbenflid) begellt tfl ; fo lange fe*

«eö Ücbenöprincip felbfljiänbtg ober in bet Materie

innewoljuenb , aber 001t ber gehörigen Uebere'tn*

gimmutig unb ^neinanberroirfung ber oornehmgen @e*

bilbe, unb bcr fUi§igcn ©tojfe bebingf, j'ebent Steife

nach feiner Art jugegeben, in bemfelben bemeffen, unb

auf$ ©anje thcitig fid> Öugert ; fo lange ber Körper

»on äugen gehörig afftcirt wirb, burd) bie Sßege ber

baju organigrfen SOTaferic erbentlich perjipirf, unb

beranad; in ftd) felbg, unb nach äugen wirfenb ift,

fo lange begehen Jene ©ebingnige, auf welchen Se?

ben unb ©efunbljeit $u berufen fd/tinen.

02id;t au£ ber »oHfommencn Stfegatioe aller, obec

nur einiger tiefer ©ebingnige (benn bad würbe £oh

fepn), fonbern au$ ber »erfd;iebenarfigen ©t'örung bcr/

fel6cn mug itofbwenbig ber begriff b^jenigen f>eri>or^

geben , waö 4?ranfgeit , Abweichung t>oui gefunbcn

^(anbe ig.

3 n nicht normaler 25 efchaffenheit bed Organik

niu$, wenn äitfferlicf;e , ober »on innen entnjicfelte
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(£cböblid)feiten ben natürlichen 3ufJanb beg ÄttrpcrS

«uf mannigfaltige SSeife beräubcrn, fann ber SebcnS*

projcfj nid)f mefjr baff fcpn , wag er bor bcr (Etnwir?

fung jener ©djäblidjfeifen war f
bic eben bcdwe*

gen 6d;äblid)feiten finb, weil fte mittel »ober unmif*

telbar auf bie geformte Materie, unb in biefer auf

bic fte 6elebenbe tfraff nad;tbeilig wirfen, bie bereinigt

Seben unb 0efunb&eit, unb gegenwärtig geben unb

J?ranft;eit fonjtituireu,

SBie im gefunben tfürper , unb bet? orbenflid?
i

\
'

wirffamen organifcbcn Vermittlungen bad ju feinem

gortbeffefjen nöf^ige 2Jeufferlid)e aufgenommen, ange*

jegen, bercinbert, t^ctlö ajftmilirt , tljcild wieber aufc-

gefonberf wirb, unb aOe gunftionen fo bor ftc^ ge»

&en, wieeöjur anlmalifcfcen Ökonomie im ©tanbe

unb jur gortbauer i(jre$ 2Bofjlfet;n$ bemeffen tft
$ ft

gegeben jwar bet? franfer Vefd)affenf)cit im wefentlid)»

(len biefelben Singe unb gunftionen, aber nadjtljei-

lig mobipjirt, unb nur wie 0c nad? ben limjiänbett
I

berfelben jur gortbauer be$ gebend nod) gefaben f'ön-

nen unb müjfen; unb feoef) i0 bem bon feiner Volle

fommenbeit &era6gc&radjfcn, unb ungewöhnlich laufen»

ben £e&en$projeflTe je(jt gleicbfam nod? eine jweyteSlra
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'6cie aufgegeben: bag 23ewirfen bei- ©enefuiig , ober

tviß man lieber ? menigfienö ba$ SQiifwirfen iiur

Teilung.

3?rtd; biefen ^rcimiffeu barf man fafl niefjt $wet=

fein, bafj eg fo biele 2lrten beg SBiebergenefeng , al$

Slrfen toott it'ranf^cifcn giebf, unb baj? in ber 516nor-

mttät felbft triebet* 0?orme in Jett unb 2lrt $um Ue*

bergange enfweber jurud: in gefünbereö Sehen, ob«

fcorweirfg in ben £ob liege.

£>aö affgemeinfle , mag tu geftörler ©efunbbeif

fid) auffert, ifl ber Apparat aller jener 3«faße unb
'

<£rfd)elttungen im Organigmud, welken wir gie»

6er b*i§en: ©ag ißrobuft ber $ranfbeirgurfad)e unb

SSifalifatg* Ärafr, 2>erf?nnlid)ung ber abnormen (Sner*

gie im gefdjroinbet uttb franfljaft laufenben Sebengs

^ro|ejfe , wlrffam nach Umjfänben fürbaß 3erfr’6renbe,

ober für bie (Erhaltung, eben fo notbmenbig jur

Teilung ber ^ranfbeiten / alg bebtngt ju berfelben

2Befenbeif.

/ *

3n bem Kampfe, in biefem ©Ireben ttnb 2Bi»

berfireben enfgegengefe$fer ^reifte, iff nad; ewigen
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©cfeßen Me H?afur mit ihrem ganzen Vermögen ffjci*

tlg; aber immer nur für bad gegenwärtige Moment 5

bera ^tmfleffe, ber .jfrinff, liegt cd alfo ob, borjüg-

Ild) in ernftlicftern^ciflen , in fubjeftib auf^ufunft unb

Swecf beredjncfem S0?aa§c mandjed ju »ermitteln, wie

e$ $um öorffjeile bed £>rgani$mu$ rat&fam unb notl)'

wenbig ju fet;n fdjeinf*

£>ie$ fef? t wenigffcnö in bielett Säße« borau$,

bag ble^unffin benörgantömud einwirfen muffe; bentt

bad Tollere causam morbi laßt fief) f>iec eigentlich

bod) nur in bem (Sinne nehmen, baß bie $ranfheit

nicht babon erregt werbe ; unb bann iß eö eine gan|

gute ©adje»

SCBenft aber einmal bfc ©d)äblid)feit , ber 3fm*

pfungäffoff in bie ganje 3?onffifution eingegriffen hat,

bann ejriffirf bie tfranfljeit ald ein für ffd) befielen*

bedSBefen, wobei) eö um basfSHJegneljmen ber llrfadjc

fd;ou gefdjefjen iff , unb aßed nur nod) auf bie 53rc-

d)ung ber üblen (£ffefte berfclben anfömmf; fann in-

beg ber fernere (Jinffug ber ©d)ablid)feit geljinbcrf wer*

ben , fo iff bieg aßerbingd »on feinem gering'?« SSor»

tf>ül in ber Teilung* *
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3fud) jfehf eg nid)t in unferer Wad)t, unffliftcl-

bav auf eine <pofenj im JÖrgantömug, auf Senfibiil*

»St, 3crita6tlifät unb iperjepfiong * SSerm'ögen juwir*

fen, ble t>ermufJ>lid; äße burd) ble berfdjiebenarttg

crganijtrfe Sttaterie , weldjer fie innewohnen , nur an*

berö mobiffyirte ßebenäfraft, unb alfo inögefammt ihrer

3?atur nad; einanber gleich ftnb« (Eg bleibt baher ln

ber 35ehanblung fieberhafter 2iffcfttonert , fo wie in

flufferltdjen Gebrechen nid;tö übrig , atö in Ueberein--

ftimmung mit jenem, wa$ tn ber SRatur jum ^wecfe

Ihm Haltung borgeht, ju eben feem ^wecfe in bie

Materie beö Drgantömuö $u agiren, mit bem

bachfe jebodj, ba§ man mit fenftfioem, belebtem ©toffe

»u thun hübe, £>aö 25elebenbe felbft fdjetnt aber

nur in fo ferne beränberbar $u fcpn, als eg bie

ferien ftnb, weldjen eg inhärirt, unb in fo ferne f5n-

tien auch biefe nie afftcirt werben, ohue SDiobifi'jirung

jeneö 23ermögen$ , ba£ ohne irgenb einer anbern 2lfs

feftion fähig ju fepn, blo$ ^u- ober abnehmen fann,

©0 lange bie organifdje Materie bon biefem 5Ber

fen nid)t ganj entbunben ifl, fann fte bem aßgemeU

nen 5Jugofung$projefie nicht unterliegen, ^örf?flen^ wirb

fie nur nachtheWge Stränberungen ihrer eigenen 2lrt
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«rleiben ; «nb bafjer ff? ;ebe Abnormität im lebenbett

Örganigmuä von biefem SBcfen innigfl beblngt: bie

Sttateric «r^älf ftd) burdj baffelbc in ihrer gorm utib

€igenfchaft, unb e$ bef?efjf unb erhält fleh burch bie

Materie. Smafbermbgen »vir nicht/ in bajfelbe um»

mittelbar ein$ugreifen , aber mir wißen boch / ba§ e$

in bem franfbaften Organismus auch nach feiner SCBeifc

franfhaft afficirt fep / unb bag nichts in bie SOiaterie

vortbeilhaft wirfen fönne / offne auf bäö/enige be*

meflVn $u feon, waS fte belebt* ©eShalb barf

«nS auch bie Art

,

wie anbere Körper verän*

bert werben, ober in anbern Seränberungen hervor*

bringen, nicht als 9?orme bienen, nach welcher wie

bie ffiirfungcn unb Ajfeftionen ber siebten animalt«

fchen (Stoffe wurbigen*

1

'

50?it feber fteberifeben Abweichung if? immer $u,

gleich eine mehr ober minber auffallenbe SSeränbcrung

tn ber bem 3nbivibuum eigenen «Bärme be&ingt, itt

Zunahme unb Abnahme berfefben, unb in ihrer abr

norm ungleichartigen Sertheilung in beu ©ebilben, unb

ju verfd)iebenen <pertoben$ eS fep nun, bafj unterbeut

Sieber im ^brper überhaupt, ober in einzelnen $hei-

Un beffelben, jur Seit mehr, jur Seit weniger SBärme
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bon äugen aufgenommen , ober Innerlid) erzeugt, ober

mehr ober weniger babon nad) äugen jerftrtut werbe,

ober bag bießeidjt btefel&e SRenge nur in berfefeiebenen

«Peviobeu anberd gd) äugere, ober ber Örgänidmud

felbg, je n«d)bem er übrigend mobigjirt gd) begnbef,

berfdjicben booon ag^irt gd) fü&le«,

<Bcp folgern franfen 23egnben bed ganjen 5Tor^

perd fann ed ntdjt fehlen, bag aud) bie griffigen Steile

beffelben, bie feingen fowogl , aid bie anfd)aultd;cm

ln ben ©efägen cnt&artenen ^cuc^tigfctten jeber 3Irf un--

gemöftnlid) begeßt werben ,
abgefe&en, wieweit ge

fd;ott toorfjer aud mandjfadjen Urfad)en bon tljveemög*

lid)g - guten Söefd)affenf>cit abgewiefjen fepn mögen.

Stefe SSeranberungett , weldje iufonbergeit in bem&lufe

Old bem Urgoffe anberer geud)tigfeiten ,
unb einem ber

wiegtigffen Äonffifutibtgeile jum geben burd) bad gie=

ber, unb wagrfdjeinlid) juweilen burd) bad SKiadma

felbg bcrborgebrad)t werben, gab nad) ber 21rt biefer

limgänbe wefeniiieg unterfdgeben ;
auberd ig i&re S8e--

fdjaffengeit in rein-- entjünbfidjen, auberd in anoma--

lifd;en , unb anberd in gan$ bödartigen Siebent,

.

' 3«bc in ßongitution felbg entganbene, ober

/
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von auffett in fic getretene ©d)äbltd?fcif, ober anges

brachte SSerlemmg ^e6t eutweber bad geben mit eis

ncramal auf, ober önberf wenigjfend auf einige Seit

ben geiv'd()n(id;cn <JJro$eg , in iveld)em ed befiebf. SEo

Sieber tm £>rganidmud ftd) enttviefeft f)at , ba

muß eine ber Materie, unb ber Äraft bed lebenden

Jvikperd nadjtbciligc !)Jofenj eintrirfeit , ober bod) eins

gerüirft haben; iubefj richtet ftd) bie Statur bed gtes

berd nidjt immer Ooflfontmen; nad; berlirfad)e, bie ed

erregte ; ed b^ngf in tiefem betreffe diel bon bet $on*

ftitution bed-RÖrperd felbffert ab, intt>eld)em ed b^bor-s

gebradjt rctrb; oon ber 3a()red$eit, unb manchen ans

bern dufferen 2Jerl)ä(tnijfen. Unb fo giebt ed fef;r

einfadje gieber, ohne allen befonbern Üieij, ber eine

auffallenb fdjciblidje 25eränberung in ber €0?aferie, ober

ben Kräften bed Organidmud oerurfacbeit fÖnnt^

S?on mehr bebenflidjer ftatur ftub anbere, in tveU

eben eine entjünblicbe 5>erdnberung in ben fefien

unb fläfftgen feilen ftd) ereignet, bie bann um fo

mißlicher ftnb, trenn jugleid) bad ^rinjip bed gebend

feibfl mehr, ald ed bem©eniud ber ftnnlid)en Umftcinbe

unb ber Sauer bed gieberd angcitieffeit ift, babep

vefentlid; gefdjttadjf fid) äußert.
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3« bcr SJeifje bet bb^ai’tigften ^teBcc erfcfrefnen

enblid) biejenigett , bet; treidln o&ne allem botläuftgen

Apparate oon ©ntjünbung bei* belebte Körper, in$D?ar

terte uitb Äraft, auf eine pcrnt5iofc2öeifc angegriffen;

unb fo bejfen ©toffe einer fauligten Setfe&ung genä»

|>ert werben-
i

3fn febetn Iji^igen Riebet behalfen bie ©ebilbe

enfweber U)re befafilidje unb fef>barc 35efd)affenf)eit

,

ober e$ ereignen ftd) baran in biefer *£>inftd)t frank

f)afte 93eränberungcn* Unter ben oerfd?iebenartigen

Abnormitäten, welchen biefelben unterworfen ftnb,

flel;t bie $pi>logofe »owe an, il)rer Sftatur nad), f»

wie baö Sieber, weldjeö fte erregt, ober oott bem fie

erregt wirb, enfweber rein, ober anomalifd)«

bösartig. 3)?eif?en$ ftnb immer nur einige ©er

fcllbe inflammirt ; j efct biefeS, ein anbcrmal jenes, nad)

ber äujferlidjen Urfadje, nach ber bizarren 333a&l be$

©entuö ber fjerrfdjenbenÄranfbdf/ unb bcr inbitnbur

eUen Anlage in ber ÄonfUtution.

9ftid)f immer leiben inbefj bie Jfjeile an einer

enf'sünblicben Abnormität: einem ^ufianbe oon An*

fcbweQung, ©efpannt^eit, SKöt&e unb ©c^merj* Sie
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franf&afte 55erauberung in berfelben äujjert frd; aud)

cftmal bloS in einer mefjr ober minber fdjmerj&aften

©enfibilität , mit ober ohne juglcid) oeränberfer £en*

fion ber (Sebilbe in erstem ober Perminbertem (Br

be : an einem fpaftifdjen ^uftanbe, Snfonber^eif fd;ei-

nen foldjen 21bnormitaten &ie membranöfen fronen ©e-

bilbc, nnb bie fertigten 2JuSbreitungen unterworfen

ju fet;n. Säuert bet; fef)r bösartiger ©djäblidjfett

biefer 3u f^ar*b ln einem häutigen ober auch berbern

bohlen ©ingemeibe etwas langer/ unb mit $eftigleif

;

fo cntjlebt manchmal gäfjlingd eine 3?ad)laflTung aller

«aimalifdjen Äraft unb Sßärrae in bentfelben mit gäns-

Kcfjer Slbjlerbung bed OrganS. So habe id) Speile

aud) in fporabifdjen fällen , nidjf in Spitälern. alr

lein, aud) anfjer benfel&ett/ bep SGBeißern, bie einige

wenige ©funben oorber noch gefunb herum giengen,

mit bem erflen Slnfaße ber ^ratif^cit fogar ohne gro^

fen oorgegangenen ©cbmerj baran, unb opne alle an-

ftd)tlid)e (Sntjünbung auf ber ©teile nefroftren gefe--

beru
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Srittcr 5t bfc^nitt.
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©utartig e nicht inflammatonfdje acute lieber itt

$mö6etterinnem

'^o§ jebe fie6erifd;e Äranf^cit burd) einen eigenen

^3troie§ unter ihrem aftiben 2lpparate, unb jenem,

ber im Drgantömuö regen SSifalitÖtö - ^ofenjen ftc^

»erlaufe , unb entfdjieben werbe , barart leigt ftd) wobl

nid)t jwetfcln. 3'n gaffen , wo e$ nid)t ftrenge einer

füntflidjcn Vermittlung nijt^ig fjat, fd)lid)tet baber bie

»on Vorurteilen unb ©ewebnbeit unbefangene 3?a--

tur , wenn man e$ tbr nur an ben ciugerltd)en 2>e*

bürfnigen nidjt gänjlicb gebrechen lägt, bie 0ac^e

insgemein ju einem glücflid;en Slutfgange.

®W bem iji nid)f gefagf, bag bie 9?atur affe,

ober nur bie me&rfien $rantyetfen affetn überwinbe.

£)(>ne ^ungbüife würbe manche Jvranfbcif nid)t fo leid)t,

mandje gor nid)f gebeilt werben. 9?ur mu§ man auch

fo billig fepn, nidjt in Slbrebe ju jMen, bag wegen

unffattbafter Vebanblung aud) fdjon unjablia*

tie ©enefung beretfelt worben fep.
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£lefer wichtige Unferfdjteb jroifchcn SBiebergene-

fen unb Sfticbtwiebcrgenefen bängt eben In jenen be-

tenflicben Slrten bc$ Uibelfepntf, wo eö am meinen

auf fttnpdje £ülfe anf'ömmt , bon ben Sttafjregeln

ob , mit welken man bie Teilung beginnt ; beim wie

in ber rohen Äranfbeit , fdjort wie fie enffiepf ,
bie

Slrf fouftifuirf Ift, nach welcher fie in ber Statur läuft,

unb fiel) enbiget, fo wirb mit ber erfiett Sinwirfung

ber Äunft in bicfelbe fogleid) auch ber Unferfdjieb ge*

- legt, ob bie üftatnr bep biefer Vermittlung gewinnen

Werbe ober nidjf» 2>e£wegen wäre insgemein bef-

fer , baf? man in jwepbeufigen Siffeftionen lieber oont
« \

Anfänge atö ju £nbe baviiber beratbfdjlagte , wenn

ba$, wäS gefd)epen ifi, ttid)t mebr abgeänberf, uub-

ba$ wa$ gefdjeben wirb , nicht mehr oerbinberf werr

ben fann. Viemonb barf opite fich lächerlich ju man-

chen, ber) einem Q3ranbe, wenn bie glommen fepon

atle$, waö fie fonnten, um fich b e t berjebref haben,

unb nur noch bie Slfche glimmt, erfl fragen , wie ba$

geuer ju leffdjen fep ; in Äranfpeiten gefdjiept fo et-

wa^ alle Sage; aber bie beralfefe ©ewopnbeit tfifjt

ben Unfug gar nicht mepr fühlbar werben»
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©d gibt befauntlid) mand)e ftebtrtfdje Slffeftioncn,

wobep bie Jufälle f° Splinte ftnb , bag fte gar feilten

pblogtfiifdjen SÄei| , nod) weniger eine maligne 2enbcn|

cintern , unb bie bep nur t^tcrlid) -gutem 53crf>aftcn bic

Statur auf it)rem eigenen 5£cg in einiget Seit/ juwei-

len burd) irgenb eine 2irt von flrife überwinbet.

$3alb nad) ihrer Üfteberfunft ftnb in Leibern

bcrgleid)en Unpä§lid)fetten, bereu SlnfaU unb Slugen*

feite manchmal weit über ifjrcn innerlichen ©efcalt ber

fcenflid) (Scheinen / niebtd feltcneö

;

fte&t man bann we--

gen Unbefanntfdjaft mit foldjen Slffeftionen mehr an

ber e«d>e a\i baran tft, ftüvmt man beroifd) in bie

32a für anjiatt in ein gegenwärtiges Uebel , fo regt

man nid)t feiten baffelbe et ft auf, unb fefjaft ober

»erfdjlimmert fo eine ^ranfbetf/ n?eld;er matt vorbeu-

gen ,
ober bie man vertreiben wollte.

©o lange man atfo von ber Utfadje unb fttatur

ber Hufäfle nief)t rnobl überzeugt ift ,
mug man nicftftf

fet)r wtrffameS in ©ebraud) fe£en. SicfeS gilt fowobl

von ber erregenben al$ von ber fdjwädjenbcn S)?efbo--

be ,
ober wie fonft bic Singe beigen mbgen. lliberr

baupt ift c$ ratbfam , bep fiel; einffeßeuben Unpäglt^
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feiten einer SEBÖdmeriim , fo lange f?e befonber$ mit

feiner b:tlirf)en Schaffung ftd) pu$geichnen, unter gc?

poriger Atttveifung ju einem gemäßen Verhalten, tu

23etrejf t>cr Slät, äußerlicher ipffege* Dfuhc im 33ett,

unb 3?ead)tung beffen , jva$ auf bie neuen ihr jufonv;

menben gunftiouen, unb borgtiglid) auf ben rtocf> fort^

bauernben feierlichen SSerein mit ihrem $inbe ftd) be-

sieh* / bie ßadje vor ber £anb ber SRafnr gu über=

laiJen , bie insgemein bie nid)f lang anhaltenbe , $u-

tveilen bom SD?ild;gefd)äfte , mand)tual noch fcon bec

©e6ährungd- SOiühe , ober bon anbern weniger he?

benflichen Umßänbeit Ijerrübrenbe Abnormität auf

ihre Art am beffen in Örbnung bringt. Unb fo ivih*

be eö oft unter fünfhunbert unb nod) mehreyn ^inb?

betterinnen nicht eineö @ran$ bon SOfebijin bebürfen;

noch borauö gefegt, baß aud) ihre ©eburfen nafur?

gemäß gepflegt mürben, baß man nicht gewohnt tvfc

re, fte prophplaftifd) , wie eö heißt, amljulajclren,

ober gu ßheniftren, unb auch bep ihnen fo »bie bet;

anbern ^nbioibuen bie Äranfheiten gu näd;(f au$ bem

ipulfe gu heben,

©rnfilidjere gade einei? ftcbrifchen Uebelfepnä,,

w«nn einmal bie ftatur beffelben nadj SMglichfeit be-
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ftimmt tfl / forbern aber auch balb eine mehr entfdjlt»

bene Vermittlung , um fo mehr, ba jumetlen bie 0e*

legenbeit baju gefebwinb »orübergebf. — 33ep jebem

gicber leibet jwar bie ganje Oefonomie be$ ßorper$;

lnbe§ finb bod) immer nur einige ©ebilbe unb gunfr

tionett mefentlid) angegriffen ober geftörf, auö wel=

cf)(it bie Äranf^eit borjüglid) aufgefaßt unb beurteilt

werben muß. Slßein nicht immer finb auch in Iran,

feu SB'ödjnerinnen bie behafteten Steile mit hob«

©ewigbeif auöffnblg ju machen ,
unb bann ift baäje*

nige, wa$ au£ ben gefickten gunftionen , au£ ben

anfdjauücfyen ©toffen, unb einigen anbern weniger ju-

t>erlä§igen Meinungen aHenfaßä abgenommen wirb,

böö Sinnige, wonach wir unö oor ber £anb in bcc

533af>l ber $?aa6regeln unb £eilung$mittel befiimmen

fiktnen.
\ /

. \

Uibrigenö ift e$ unmöglich/ SOBefen, ben

©ang, bie Teilung, ober felbjt bie »tung<5art fo

terfchiebener SicOerfranf^eiten ,
bie alle nur burd) ben

©taub be£ ^uerperiumtf in eine ^athegorie geftedt

werben, ju inbioibualifiren ; baä COIeijte läßt ftch ein-

jig an ben Traufen felbjt nad;weifeiu
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fftöfljige £ingd)t auf topifche Tiffeftionen uttb

il;re $33erhältnifje jur allgemeinen puerperal?

. ifvanfljeic.

•^ag bie ©eburtrftbeile in jebem jfinbbefterinnenge-

6 er nie6t in boQfommen gefuuben ©tanbe fei;n, habe

id) fdjon erinnert. Sie Bwetfel barübet fönnen am

begeu am ©eftionötifebe gehoben werben ; allein bieö

iff nicht genug ; bie franfe 2lffeftion jener ©ebilbe tfl

eine bet öfteren Urfadjen be$ §ieber$ felbg.

€3 gefd)tef)t juweilen fdjon wafjrenb ber ©djwanr

gerfchaft, 'öfter aber unter ber (Geburt, ba§ bier

fe Steile auf mancherlei; SBeife fo infurirt werben,

um in ber golge ein bebenfltcbeä Sieber im ganzen Or-

ganieimuä ju begtünben. Sie Erfahrung jeigt tnbef-

fen , bag nid)t ju allen feiten folcbe Unbilben im ©9 =;

fleme ber ©eburtötbeile, ober ber ihnen tiachg gelegen

nen Organe gleidj leidjt gd) ereignen. mandjett

|Jerioben »ertragen ge bie fdjwergen 51ngrengungcn ber

©eburt, felbg ber fiingltdjen ©utbinbung, wa$ ju
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einet anbern 3e*l in berfelben ^Jerfott nirf>t ber 3aü

fet>u würbe; fo wie manchmal bie nübmlid)e2ibnormU

tat in eben ben 0ebilben febr halb unb fonbet 25t*

fdjwerbe ftd; verliert , ju anbern feiten a6et äu§erfl

bebenflidj wirb : eine 58erfd)tebenl)eit faß berfclben

©adje, beren ©runb tbeilö in ben äußerlichen Singen,

bera ©eniug bet afmegpbärifdjen ßonßitufion unb bet

berrfdjenben Äranfbeiten, fbeilä in ben jur 3eit in bera

Snbioibuum ßattbabenben Anlagen aufjufueben iß.

'
V

2öa3 immer für Uantyaftt SSeranberuugen an

ben ©ebilbeit be£ ^Tbrperö ftd) ereignen föniten, betten

ftnb aud) bie weiblichen Organe unterworfen: 2>erle<

£utig, ©efdjwulß, ©tttjünbung, ©ifentng, ©angrane,

(Spbnceluö, Sftelrofe. Sie fd)wangere ©ebäbrmutter alö

ein bobleö Organ iß mehr al$ anbere $b«ile nebß bera

noch anbern 2lrten bon Uttbilben audgefe&t : 3Jnbäu-

fung unb SSerfdjtoffenbeit in ibe öpn fd)äbltd)cn-Sius

gen, ©paSnten, -unb bem SSerluße tyreS fenßtiöen

Vermögend unb ihrer natürlichen Äontraftlonöfrafi

;

ein Sußanb, ber oft bie Urfache , oft nur bte golge

»on ßarfen ©lutßüßen iß, unb auf melden, fo wie

guf bie £ämorr()agien felbß , wenn fte nidjt für ßdi

ben Sob fogleid) öcrurfacfjen , meißenö eine 2lrt toi|
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$uerperalfte6er mit ober ob»« böf* P^loejpfc ber näcbfl*

liegcnben $b<H« entftcbf, mit geringem, suwcilen faft

gar (einem ©epot, inbem e$ wegen jlarfett 93erluM

oora ©eblüfe gleid)fatn baju am nötigen fÄeidjt^umc

be$ 0toffeö ju fehlem fdjeint.

«Riebt allein in ben fallen , Wo b«$ örtliche liebt!

bic erregenbe llrfadjc beä gieberd ijt, fonbern aud) in

jenen, wo ba3 gicbefben 2Jnla§ ju ber £ofal* 5?ranf*

beit gibt, ober aud) nur jufällig fte in einer anbern

gorm begleitet, ald eö nad) ber 9?afur jener Oertlid)-

feiten fonft $u gefächen pflegt , U? bie Teilung be$

allgemeinen llebelfepnö oon bet richtigen 23ebanblung

ber £ofal- Slffeftion wefentlid) bebingf. 3ebcö 23er-

fäumnifj in £inftd)t auf ihre möglich#* fdjleunige £in*

berung, jeber gebier in betreff beffen, wa$ biefelbe

gut bortbeilbafteflen 21 rt ihrer möglidjen 2Ju3gangc in

Seifen beförbern fönnte, oereifelt oft ba$ gange Se*

flrebcn ber SRafur unb ber tfunff in Teilung ber all-

gemeinen 5?ranfl)eit
;
unb eben fo fatal wirft hinge*

gen jeber OTiggriff in ber 53eforgung beö giebertf auf

ben ©tanb jener topifchen 2lffeftioin 3fn wenigen au*

bern gälten i(l eö baher fo wichtig , unb felb# in je*

£>em Momente ber gangen ftur fo wefenflid; , ben äu«
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fjerltdjett uttb tmierltcfjert Jpeilungg -- Apparat genau mit

einanber ju bemefien, unb halb biefen jenem, balb

jenen biefem nad) 33erbciltniß ber ©Meinungen anju*

paßen , wie in btefer Äranftjcif» SSermutblid) glauben

mandje, baß id) bic @ad)e f>ier fernerer unb bernci?

cf eitet borßeHe, alö fte iß; Id) wünfdjte aber, baß

tdj biefeit 23om>urf mir feibß machen fönnte, 3d) muß

bielmefjr nod) jufefcen, baß baä &ter oben borgetrage-?

ne fogar bon anbern äußerlichen mit biefen Siebern

borfommenben ^ofaf - Uebeln : bon ißarotiben, ©e-

fdjwülßen , ©nt$linbungen an ben ©liebmaßen , unb

©elenfen ganj in bemfelben ©inne $u berßeljen fep.

©3 f’dmmt alfobep ber Teilung etne$jeben Äinb*

betterinnenfteberö wefentlid) barauf an, bie ftofal-

$Jjfeftionen bet ©eburf^- Organe, uitb ß'nb anbere ge*

gemtärtig , aud) biefe im ganjen Verlaufe be$ ©ene--

fungöprojcffeä fo ju bebanbcln, wie nad) ber 9?a*

tut bc$ örtlichen Uebcld fepn fann, unb in £inßcbt

auf bie allgemeine tfranf&etf unb iljre frlibjeitig $er*

ßoeenbe Sehbenj feijn muß : burd) banac^ gemähte

23orfebtungen, bur$ Momente, ©afaplaämen, tflt^ßie-

rc, ©infpvi^ungen, Sluflegung bon Unguenfen, ober

anbern ben Umßäitben angemeßenen 2Jrjnepen, uro
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tlt Gdjmerjcn $u bcfänftigen, ba$ Uibmei^te ju

brrn, ba$ Gefcfjtvädjte aufjureifcen, bat* Söer^ärtctc jw

<rn?cid)ca , ba$ ©cfjäblidje abjufiumpfeit ob«c ju ent-

fernen , bte Gntjünbung ju |crfl)eileu — ober ge(;t bteö

nidjt an, unb ber Ort unb ber £f)eil erlaubt e£ — iit

(Eiterung ju fe$en , ber SScrbcrbniß rorjubeugen , ba$

SSerborbene abjufonbern, unb baö 2>erle£te 5« fonfo-

libtren. (

fünfter §lbfd)nttt.

33om infTammaforifdjen $tnb6etfermnenfte6er*

allem , ba§ fo mandje Umflänbe fcor unb un?

fe r ber Geburt fdton ben Grunb ju jfranfljeiten le=

gen,' fo gibt ed noch eine größere Sttenge llrfad)cn,

bie im tfinfebette Gelegenheit ba$u geben ; juweilen

entroicfelt unb jeitiget ftd)

V
aucf) erjt ba$ tu ber Geburt

»01 bereitete Hebel in biefer ^Jeriobe.

£>ie meinen SJrfen »on ikflidjem unb allgemeinem

Uebelfepn, bie ftef) in jvinbbefferinnen jeigen, trenn

fte nidjt »on einem jufadigen fdjciblidjen COiia^ma in
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ihr erregt, ober oermengt werben , ftnb pfjfogijiifcfjer

Statur, wenigfienä urfprünglich , unb bemalten biefc

9?atut aud) meifienS im Zerraufe fort, ivenn ftranfe

unb $ranf(>ett nur gut beforgt werbein

SEBirflid) muff man bei) 23?öd)nerinnen mehr auö

ber Urfadje unb ber SJrf , wie ba£ Riebet entfianben,

auf helfen ©eniug fcbliegen, aß aug ber SBeife, wie
,

1

>

eö anfaflt unb beffen ffürmifdjen Sleufjerungen , bie fafc

in allen beigen fiebern bie näl;mUcbe furchtbare ©e,

ftalt haben»

Jwar if? nicht $u jweifeln , baff man in ber 35e-

Ijanblung jebeö inffammatorifdjen ^ufianbeä £inficbf

auf bie ßonfiitution ber Äranfen haben muffe ; aber

bcffhalb lagtftch hoch nidjf au$ biefer aßein, au£ ber

gewohnten ßebengarf , unb bem , wa$ ber $ranff>cit

porgegangeu , ohne wetferö febttegen , ob ihr bcrmali»

ger ^uflanb entjünblid) fep ober nicht, wie bie ©nf-

jiinbung fei; , unb eb fie fdjon nach ber Äonftitufiost

unb jenen öufferfidjen Jufafligfeiten mit fehwei^enben

ober ffärfenben Spitteln angegriffen werben müffe.

Scingft fdjon, unb bießeidjt in unfern feiten ber erfte

in £5{utfd;lanb h ah c mid; wiber ba$ unn'äthigc



t>om ^uerperalfrebcr. 45

^6fü6ren unb SJberlaffen 6ci> ©djroangcrn unb 5XBodj-

gerinnen erflärt; aucfj wirb unter meiner 23cforgung

Don bielen Rimberten faum €'iner ein ipurgiermittel

gegeben, ober eine 2lber geöfnef; bod) l/tubert bic§

nicht, eben fo aufrid)fig $u gefielen, ba§ mehr ald

einmal bep j?inbbetferinncn, bte viele SOlonafbe im0pi«-

tale franf gelegen galten , ober in burftigflen Umflan-

ben verborben unb «bgefjarmf von aufjen famen,

roeun fold)e 2ftbivibuen in gieber mit ’örtlidjer £nfr

lünbung verfielen, uid)td nur <£rleid)terung iljred 3^

fianbed gebeten fonnfe , ald bid aud bem fd)ivad)en

Körper einige Unjen 23luf gezogen worben waren.

Spblogofe, reine *Pbl03°fe fd/eint, nur nid)t fo oft,

ubrigend aber eben fo gefd)wad)ten 5Törpern junulom*

men, old berbern, mehr robuflen (Bebalted; fo wie

nnomolifdje , ober nid)t ettf^ünblidje maligne gieber

eben fo gut biefe ald jene 3nbivibuen ju befallen

pflegen. 3nbcffen gibt man gerne ju, ba§ jebe bie*

fer Äranfbeitdarten mobifüjirt werbe burd; ben ^>abU

lud , in weldjem fie befielt.

©ie 93blogofe ift enfweber im ganzen Organld=

mud gleld)fam bijfunbirt, of>ne enfjünberett, ober erfi

in bem gieber ftdj entjiinbenben Organen; ober fie
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bilbcf ftd) urfprünglid) aüf Stoßen medjanifdjen 9iei&,

ober auS fonfi einer an ficS nicht bösartigen Erregung

in einem ober bem anbern 2bei(e , utib wirb fo Urfadje

eines gicberS ben bemfelbcn ©eniuS im ganjen Äör*

per« ©ie Senbenj im infTammatorifd)en gieber ijl

übrigens bet; weitem nicf;f fo bösartig, als jene im

anomalifcben ober bösartigen : in biefen untergeben

bie Steile dnb infouberbeiü bie $lü§igfeiten eine gera^

bewegS auf töbflidje SiupÖfung jielenbe 33erdnberung;

aber ber böebfie @rab ber reinen pblogiflifdjcn 2?erän-

berling ifi erft Sie le£fe SWebantäf, in welcher ant*

malifcbe glüfjigfeif unb 50?nferie bureb ben bebenSpror

je§ abnorm umgewanbelt werben tonnen , ohne noch

ben allgemeinen S^fefcungSpotetwn &u unterliegen.

$war öerürfadjf jebe r Uanffyaftt Suftanb, alfo

auch baS gutartige entjünblicbe gieber, unb bie reine

örtlid;e ißblogofe / eine $erabfe£ung ber Sebcnölrafte

Pott ihrem natürlichen ©ebalfe
;

allein eS iff bamit

nid)t immer unb gerabebin eine bösartige, baS i)Jrin*

jip biefer Kräfte felbft gleid)fam angreifenbe unb $er»

JÖfenbe 0d;dblid)feit bebingf. ©d)on bie Urfadjen,

auS welchen reine (ünfjünbung ftd) entwicfelt , fdjeinen

nichts bon foidjem pernijiofen Vermögen an ftcb ju b<*-
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6en ;
unb fo fann ln begleichen $ie6ern indgemein bie

3?afur nid)t adeln fo biel an Kräften auf6ritigen,

ald jur Hebung bec allgemeinen unb örtlichen Abnor-

mität not&wenbig 1(1, foubern franfftaft aufgeregt ,

unb wirfenb immer für bie ©egemvart injnöglid)ff

«r&öbfem £e6endprojeße unb in abnorm umgefebrtett

£>erfjciltniße , jtt>ifd;en $raft unb Jett, äußert fte

felbfl jur 3Serfd)limmeruttg bed ©anjen indgemein mtbr

©nergie, ald jur Teilung ber entjünblidjen Affeffiott

jußänbig fepn fann.

©rgiebf ftd? alfo aud ben Umfianben unb bep

Urfadje ber ©nfjteljung bed gieberd, aud bcm anfjak

tenben ©rabe t>on ©tärfe unb ^equenj in ben Slbev-

fdjlägen, aud ber Art bed ©djmerjed unb ber S£efan*

genbeif, unb i|i ber franfe Sljeil anfdjaulid) ober be*

fühlbar, aud helfen reiner ÜJötbe unb ©efpanntbeit

,

aud bem Durjle, ber£i$e, unb noch bcfonberd, aud

ber Äennfniß ber laufenden Äranffjeiten unb ber Jeif-

tfonfliturion, baß bie tfranfbeit wirflid) cnfjünbltdjen

©ebalted fep, fo muß fürd erjfe ber antipblogiftifd;e

^eilungdapparat nacf) ber 2)rlnglrd)feft ber Umßänbe,

nicht aber mit einer ne i) SBorurtfjeil beredeter *£>ef?

tigleit angewenbet werben, in fo ferne nä&mlid; biefc
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SBorfeljrung not^mcubtcj tß > um bag gießcr unb bie

«iflen ung^fHtnten ©pmptomen auf guteg 3^1 unb

$0iaag $ti bringen. 3?ur $u btefcm Jwecfe unb weiter

ju uidjfg l)aben &oer fcaabe, ©pben^am unb
l *

alle große Slerjte ber entsünbunggwibrigen SDUttel ftcQ

bebient, unb fte borgefdßagen*

Unter biefeu iß bie 2lbevlciße eineg bet wirffam-

ßen unb notljwenbigßen. 9?ur muß man nidjt mef)t

bon if)r erwarten, alg fte leißen fann ; unb beßwe-

gen fte auch nicfjt über bie SDiaßen anßellen taffen.

53ep 2B'öd}nerinnen ftttb SSencifeftionen bon fünf big

(>öd;ßeng fedjg Unsen bie nü&lid)ßen, unb ba barf

eg, außer etwa bep ßartec Sungenenfsünbung , nidjt

leicht über bie jwepfe ge^en. 2>ie am guße gefdjt-

Üen, fcßwädjen bie tfranfe weniger na^t&eilig, alg

bie am ÜJrme. 3d) weiß swar , baß 3Ranc$e in ein paar

Sagen Äinbbetterlnnen adjtjig unb mehrere Un$en

SBlut abjie&en, o&ne Zweifel in ber Erwartung,

wie bon einer überföwemmten 2Biefe bag SBaffer,

fo bom franfen ©ingeweibe bie ©ntjünbung ab^ulel*

tett
;

allein id) (>abe n * c ettvaö ©uteg bon bießm ßarfen

9Jerfa()ten gefc&en, woiß aber bie ^ababerg #war im»

wer faß o&ne $lut, jeboefy o&ne ^nßammation , weil
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t’or^ro feine ba rar *— ober rar fte ba, bie enf-

äünbetett (Eintjcivcibc oerborbett «ub im Traube ge*

funben.

. _/
A

' t
,

•• • ; ;
• -

,

<\

Stele glauben fogar mit Sortfjeil bte ülberlage fo

oft rieberboleti $u bürfett, ald bad ©eblüt eine fogeuatm=

fe Crufta inflammatoria 6ilbet ; abgefehen, bag bep

beit meiften Sdjrattgern, fo rie in anbern gefunbett

Sftenfdjcn , auger /ober 2irf bott Äranfbeit, ftd) eine

ä&nlidje Schichte 6ilbet, unb bie$ um fo mehr, je

berber ihre Jvonftifution unb je bauerbafter ihre ©e*

fuubbeit ifl, fo reig man, bag bid auf einen gerif-

felt ©rab nach abivartd jene Trufte mit jeber Sdjaaie

fid) berme&rt, bie mau ablagf, rie benn bep franf*

haften natürlichen ©lutflügen baffelbe gefdjichf» ©r-

fdjeint enbfich eher oberfpafer feine fofdje ftirtbe mehr,

fo if? bieö indgemein ein miglidjed Reichen , bag bec

MenSflü gigfeit bep reifem $u öiel entleert rorbeu;

rad man burd) ffuge Hebung bed Ui 6 er fl u ge $

öfter hätte oermeiben fönnen, bad rarb burefj un-

ffuge ©nfjiebung beö Röthigen $u Staube gebracht

:

faulidjte Senbenj im ganjen Organidmttd , unb Spba*
«lirung ber örtlidjen gJblogofe aud Schwäche, bie

©
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man nur bon (Seite ber fj^tenfttat glaubte befürd)fett

ju muffen.

Sag übrige in ber ©e&anblung bcjte^f ftd) grbff-

tenfljcilö auf biätctifdjetf guteö Verhalten. Sie 2ßa-

tur berätb fid) babet) intfgemcin bon ftlbji , unb man

barf if>re ^nfiinfte nur gehörig würbigen, um in ber

5Injeige nid)t ju fehlen, 3ube§ mad)t bod) Sftatur unb

$unft aud) manchen ?0tt§9riff in bet ©adje
;

ber j\\=

flinft afiein berechnet nichts auf S ol9 e / ©emp&n&etf

unb Sourfbeil, nidjtö nad) Vernunft.

©e&c faltet ©etranfe, wie mandje ßranfe ber»

langen, barf SEBödjnerinnen nur feiten getfattet wer^

ben , aber im ©egcnt&eil aßeö warm ju trinfen , wie

nod) biele Slerjte unb Patronen borfdjreiben : in einer

^ranf^eit, welche bon einem Uibermaage animalifdjer

Energie unb £i£e farafterifirt , fogar benannt ijr,

bon aufjen ttod) im gemeinen Sranfe me^r QJ3ävmc $u-

$ufc$en ,
fann unniojlid) fonfequent fet;n, unb rviber-

fie&t felbjl ber Sßatur. 3fd) l;abe nod) immer unb im

©aitjen mit bem bejteu ©rfolge , infonber^eit aber fo

lange ber 3u tf
ai1 b rein pblogifrifd) lauft, aßeg ©c#

tiänfe — einige ju befonbern Sibirien gerate
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tionen ausgenommen — nur in Dem SBarmegrabe tteßr

men Iaffcn , Den öS in Der SlfmoSpjjeire beS örfS aHr

mci&lig annimmt, in »reichem Die Traufe fid) fcefinbef«

£>aä allgemeine ©ctränfe , iveld;eS bie 9?afuc

rcidßid) jebem ?()iere fdjenft , unb baS als SftafjrungS-*

miftel nod) aud) Dem gefunbeu 5)?enfd)cn ntdjf aufge*

redjtKt wirb, Dient ibm $ugfeid; jur ©enefung, ivenn

er an cnfjünDlidjem Uebelfepn barnicber liegt. !Dfei-

neS, 6logeS ober mit irgenb einem uiifd;äbli^en fd^lei-

migfen 2?egctaf»ile abgcfod;tcö SSaffcr , nad) Dem ©e^

fdjmacfe Der ^atientimt geliefert, unb allenfalls mit

einigen tropfen reinen ©cinejftgS gelinbe angefduert,

ift Die jvcfeutlidjftc 53?ebtitu in iljrem bermaligen $ur

Oanbe ;
unb galten Die 3ufaße mit ^eftigfeit an, *fö

fann man fte nebftbem, menn ein fdpvddjenbcS 2lfc_-

meidjen, ober fel6ft eine £ofal -- ©n^ünbung in bett

er(ten ÜltTtmiIatton$--2ßegen eS nirf;t ber&ief&et, innere

ßalb »iet unb jroan$ig ©funben fcieijig btS fed)^fg

©ran Salpeter in einem anffänbigeu 2>el)ifel nehmen

laßen.

5Me meißen bergfeidjen Äranfen f;a6en in bet

£>eftigfeit feeS gulwS fcl&ft eine 2lrt oon 2U> fc(; cu ge*

2) 2
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gen nahrhaftere unb befonber« animalifdje ^petfen

,

wenn anber« bie Steigung aud @ewof)nf>eit nid,t meljt

über jie , al« bcr 3nflinft bermag. es gebeten i&*

nen, unb fte beilangen aud) nur begetabilifdie 9?ab*

tungöfloffe; bie# wenn baö ro^effe baran burcb 3u& e=

rcitung unb Äoc&ung temperirt worben, ol;ne allem

Slnpanb jugepanben werben.

Sie 2lfmo$pö<ire be^ ÄranfenjlmmerS mup fo

biel m'öglid) auf einem peilen unb mäßigen 2Bcirniegra&,

ti»b bie bureb JKäudjerung öfter gereinigte Sufi , fo wie

(g bie Umßänbe erlauben, mehr ober weniger bermif-

tell«, barinn mit ber äußeren in freper 5Serüf>rung

«galten werben. Siefe ©adje tp bei; «Sebanblung

jeber Äranf&eit, unb fo aud) eine« jeben #uerper«U

fieber« bon ber äußerpen 2ßid)tigfett, unb badj'enige

waö bon ber Temperatur bed SBafferS als ©efräule

unb ber STCa&rung $uc erpen materiellem 2Jffimilation

erwähnt worben , gilt f«P in bemfelben Setrad)te bon

bet £uft, bem feineren @a$--©eträufe $ur 6anguip-
'• t

fatiou unb geipigern 2lngleitf)uug.

3n ben mebrepen gteberarfen erfdjeinen einige

Der ejeretiönen befonber« auSgejeidjnct in ungewÖ&n*
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lidjfm Sußanbe, cnttvcber in ^>infTdjt bcr 0??engc, ober

aud) in betreff iijrcr $efd)affcnfkit. tfi fel)c ive*

fcnf(id) , bie franfljafte 216tveicßung auf jene 2irt ju

mobißjiren/ tvie ed bie Untßänbe julaffen, unb bie

3 cif unb bei* (£tanb ber $ranff)eit eö fobern. 5D?an

Ijarf ßier bcu 6 a£ aufßellen , bafj alle 216 * unb 21u$?

fonberungen in ^tßtgen $tc 6 ern, wenn ße in folgern

CKaafje, unb auf eine 21 rt gefc^c^cn , baß babureßbie

$ur 2k$tvingung bet Äranfßeit n'ötßigen Ärafte unb

2?cbingni(fe tvefenflid) gefdjtvacßt unb bcnadjtßeiligt

tverben, nie ald Vermittlung im £cilungbpro$cffe jtt

6 ead;fen fe»;n ; gefeiert ße a 6 er , tvenn fd)on in ei-

nigem Uc 6ermaa§e, unb mit ungetvüßnlidjer $>efdjaf-

fenßeit t^)ccc (Stoffe , unb tverben baburd) bie Grafte

bed Organibmud nicßt ßcra6gefe(3 t / fonbern vermeßrf,

unb bie ti6 rigen Symptomen maßrßaft erleid;fert, fo

ßnb ße , fo lange ße unter biefea Verßeiltnijfen 6IeU

6 en r auf feine SBcife nacßtfjcilig, unb alfo and),

rcenn |d)oti allenfalls $u muffigen/ bodj niemal Volte

fommen, unb am tvenigßen gaße $u unterbrüefen*

2)ie ^eiOcö'öffaungeti ßttb $u 21nfaitge inßamma*

totifcf)cr 5ie6er nicißenö geß’ört. 21m beßeu bcfÖrbem

i fie gemeine evivcid;enbe tflpßiere. einb biefe in bet
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golge nid)f me&r jur SHbfübrung beö ©tuf)le3 nofjj?

Wenbig , fo muß man fte bocb im Verlaufe fron Seit

|u Seit/ aber nur biä gu fünf, fed;£ Unjeti flavf bep-

bringen laßen , um wenigßenö alä tnnerlidje Momente

ju bienen*

3ß cg nöff/tg, ()ier noch einmal bie Ülufmert-

famfeit auf bie ßinbbeftreinigung, unb baä SOiilcbge«

fcf)äft rege ju madjen? SDiild? muß in jebem fjalle fo

i>icl/ wie fco« tann, in bie Prüfte geleitet, unb&on

ba auägeförbert , unb ber 5nnbbeffßuß , gebt er nid)t

orbenflid) , bergeßeHt, unb unf erhalten werben; bei;-

be£ , felbß fd)on ber medjanifdjeu Urfac^e wegen, ba*

mit auö ber allgemeinen 5eud)tigfeiten -Waffe in ber

neugeworbeneti Butter jeber Sbeil bortbin fomme,

tiib berwenbet werbe, wogu er beßimmt iß, inbern

er fonß burd) feine Heterogenität im Organismus, enbr

lieb auö mehr benu einem ©runbe nadßbeilig ivirfen

würbe, ©o lauge alfo bie Umßcinbe fowol)l in Hin*

f?cbt beS $inbeS, als ber SKuttcr geßatten ,
baß ßc

fauge , fo iß bieS am beßen ; in ferneren $ranfb«-

ten läßt ßd) aber oftmals bic £ad)e nid;f tbun, unb

bann muß baS 3RÖtbtge in biefer Hinßdjt burd) ailr
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tut , fu biefen 2i6[;anblunsen bereite angeführte Ge-

wbinungöarteu Vermittelt werben.

3tt Siebern, wo fa|lgar feine 9)?ild) in bieGrlifie

fommei. »vitl / wie ba$ in fdpveren Äranfheiten zuwei-

len beiigaß ifr, mug man fudjen, fte enblich burd)

fjärfere aufgelegte Oieijiniftel bahin zu leiten , unb

fruchtet bic£ nidjt in ber Ijauptfadje, bod) mit biefen

SRittelti fortfahren, unb füllte e$ bep bösartigen fie-

bern unter gewiffen tlnifiäuben auch biS
z
uc ^nfjün-

bung unb ©chwürung beS 2l;eileö fommett. 3n be-

treff beS SBochenfiugeS , fo bienen insgemein aßc

übrige , ttacb limftänben braud)bare $D?itfel nid)t fo

gut, um il)ti berzuftcllen , ober ju toerbeffern, wenn

nicht jugleid) 3iücfftd)t genommen wirb , bic Suffe ber

Patientin in eine angenehme SEBärme zu bringen, unb

barinn zu erhalten, Heberhaupt fragt jutu guten Ge-

liehen ber ©jefretionS - ©efehäfte nichts fo wohltätig

bep, alS ber ©cuug einer frepen ?uft, angenieffencS

©etratife, unb eine wohl femperirfe feäte Geftwärme.

beheben foldjen Sttajrimen, bie bisher in betreff

beö aßgemeinen 3uftauteS ftub aufgefiellt worben r

mug man aud; bie örtlidje Gegaublung ber iuflammir-

fen ©ebilbe einrichten fo lauge irgenb eine Senbeuz
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auf bie 3ertf)eilung beripijfogofc obwaltet. Ültleß, waß

ba[;er in berfdjiebenarfiger gönn auf ben tränten Tl)etl

angc6rad)t wirb, bavf nicfyt bon befonberß reijenber

Sefdjaffenljeit , fonbern nur bon einer foldjen 2(rt unb

Temperatur fet;n, bafj eß ben Ü6ermäffiöen Üteij lin«

Peru , bie ©panuuttg evfd)lappen , unb jugleid) alß

Slblelfer ber übermäjftgen *g)t^e bom entjiinbeten Dr* *

flaue , unb ben juimd^liegenben Teilen bienen tonne.

Slnbcrß berljalt ftd) fcte @ad)e , wenn Momente unb

.ftafaplaßmeu ju (Erregung bon 9tci$ ,
$ur (Erwärmung

ober 3?itigung aufgelegt werben*

33ep ber beften SBirfung ber angewanbfen €0?tf^

fei, bep bem bortl>eiIf)afteften ©ange beß natürlid)cu

£etlungßpro$ejfeß l)Ört beßwegen biefe Äranfbeit, fo

wie anbere l)i(3ige gieber, nid)t auf nad) if)rcr 2Jrt et=

nige Tage jujune^men, unb burd) mancfoerlep 3ufätU

bon jeber anbern bcjfelben ©efdjlcc^teß fid) inbibibua-

liftrf barjufleflen, Obwohl man bie einzelnen <Spm--

pfomen, in fo weit cß / ber ^auptfadje unbefdjabef,

rn’öglid) ift, ju erlebtem, $u beben fud)t; fo ift bem--

uugcadjtet, fo lange bie (Erfdfeinungen übrigenß ber 9?a*

für unb bem ©ange ber Ärantljcit jur ©enefung an=

gemefitn ftnb, ,
£>cßf>aU> im allgemeinen £cilungßp(ane
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nidjfd ju änbern. Sod) muß man bet) bem ©hifre?

tm folcfjci' Umftänbe, tveldje eine 2!bfp<imiung Pon

bem elften llebermaaö oufejcrcgtcr Kräfte aujeigen

,

»vic benn ohnehin ©djivadjung im örgantämuö halb

bic nofhmenbige geige bcö ffatcn gieberd, beb ©dimer?

je$, ber Unruhe, unb beP 2lbgangeP Pon bem getr’öhn-

lidjcn Äußern fepn mirb , Pon ber ©trengheit

beö antiphlogißifchcn Siegitn’P abgeben, unb burd)
\

leidjfe inoigorirenbe unb näf;renbe Spittel ben Körper

ln narbiger €0» enge uon SlffimilafioitP? ©toffe, unb

ben SebenPprojcß in gehöriger ©nergie erhalten. Senn

$ur Hebung ber tfranfheit auf enrünfd)tem ?!ßeg be?

barf eP' immer in ber 3?afur mehrere £age Jei t, um
bie Pom enfjünbltchen ©entuP in bem Selbe, tn bef-

fen feßerer Materie unb in ber 5ßatfe feiner glüffig?

feiten, ober bet) ßpirfer iphlosofe in ben ©ebilbctt Per?

UiTachfe Sibnormifäten umjuaitbcrn
,

baP nicht $u

afilmiltrenbe unfdjäblicber $u machen, unb fo roeif

jujubereifen
, baß cP enblid) reforbirt, unb mit Hebung

ber Äronfheit burd) bie SluPfonberiutgp/Süege befördert

iverben fbnne. Sie Poflfcmmcne, ober rninber Poßfoni?

mene Ärife ber ehrlichen Sitten ! bie tt>ol)l utd)t fo un-

red)t hatten, trenn ße behaupteten, bie Materie ber
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Äranffjeit muffe gefodjf, unb bie Äranffyeit jubijirf

tverbeit.

Stimmt über bie ©adje feinen fo oortl>eil(jaffen

Verlauf; ift ber enf$ünbltd)e Jufianb ber ©ebilbe, bie

p&logiftifcbe 3etfe$ung betf S5lute$ unb ber geudjtig^

feiten ju bctiäcbtlid) , fann in mand^en entfdjeibenbem

SUigenblicfe , rceber 9?afur nod) Äunff eine oortbeil*

^afte Umänberung , ober Entleerung be3 halb fdjäbr

Iidjcrn ©toffe£ ju ©taube bringen ; fo erfolgt nidjf

feiten ein £)epof, and) im reiuffen pfjlogiffifdjcu lie-

ber, unb um fo me()r, wenn baffclbe in feinem ©ange

burd) betriebene Urfadjen berjogert, ober burd) Jparf-

näcfigfeit unb üble 21 uWartung ber Sofal - Uebcl ber*

fd)limmert , au$ ber 21 rf ber infiammatorifdjen Sieber

in feite fd)limmere©atfung ber anomalifdjen, ober ma-

lignen 5?ranff>eiten übergegangen mar

,

mit mcldjett

c$ beim not&mettbig aud) in biefelbe Äatfjegorie ber

SMjanblung trat.
•
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o
n unfern Jetten ftnb gieber , wenn fte nld>t bott

feljr materieller Urftfcbe cntffc^cn , feiten bon gutem

pMo9 t(?ifd)en ©cniüS ;
jum ©liicfe aber fommen bie

äufferft bösartigen unpljlogiftifdjen aud) ni'djt am öf-

teften bor. SDieiftenö finb fte bon bei* 2lrf, ba§ baö

allgemeine, fo wie baS.iofale €ritjünblicf)c babep nid)f

rein favaftcrifirt erfdjetnt, iitbcg etwaS berbcicljtigeS

ober bösartiges in benfelben ben Drgntiiömitö in fei-

nen wefentudjficn ^reiften iitjurirt, uub in ben fefien

uttb fUiiTigeit Steilen 2>eränberunge.n berborbriugt

,

welche alle mef;r ober weniger Senbenj auf eine aufVö?

fenbe Jcrfiövung au (fern.

/

3« ntei;t biefe tfranf&eifeti bep SBödjnerinnen

oon ber rein - entjünblidjen Sftafur abweidjen
, befto

mcl>r laufen fte mit öefapr. Iteberljaupt fdjeittt pi;lo--

gofe ein ber -Jlnimalitot nod) na&er anbebingter Ju--

fianb ätt fepn , wenn fdjon ^ranf^ett felbft, tod;
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in bcn berjfaeifeltffen Sagen bon ber 3fJafuc unb Äunft

immer noch angefprodjene Slegibe.

SBirflid) ()cingf ftef) ber jwepbeutige ©eniug in

unferm ©tbwinlel fa(i fdjon jebem fporabifdjen , oft

bem reintraumatifd) - aufgeregten gieber an. ®o ber-

fd)iebenartig , unb fo lange in bre groffe SDiebrbeit

ber 5D?enfd)ett einwirfenbe @d)äblid)feiten haben enb*

lid) bie Äonfittution bcrfelben fo f>erabgefe^t, ba§ ib-

nen nidjt einmal bie Energie geblieben ift, p^Iogifiifc^

frattf $u werben; unb fo ftnb bie in iljrett Ä'örpern

fclbfl auögebrüfcten , fo wie jene burd) bie gemein-

ten 5ßed)ölungen be£ Glimaö angeregten Äranfbcton

faft alle bon einer bertäd)tigen 95cfd)affcn^clt. Sßocp

mcl)r fann man bie§ bon jenen gieberarten fagett,

weld)e bon einer in ber 2l(mogpf>are felbft entwicfcU

fen , ober bon einem Steile be$ (£rbboben$, ober guf

weld) immer eine anbere Sße’tfc in fte gefomtttmen

®d)äblid)feit berurfad)f werben. £>ie gamilie biefer

Äranfbeiten ift äufferft groß; ihre 21rten unb Varie-

täten ftnb ol)itc 3abl, unb bermebren ftd) m
'

lt unferer

Slnnäbcrung jur pbpftfeben unb moralifd)en SSollfom-

menbeil &QU iu
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iDtcfe Äranfhdten ßnb cg, bic ben großen Kaum

givtfdjen beut acufen cid)t - inßammatorifdjen unb bem

bÖSartigcn unp^Iogifftfd;cn 5* c ^ cl’ augfüllen , unb bep

meitem bcn größten £l;eil bei* SDJcnfchen oor bei
4

beg natürlichen Slblcbcng tÖbten.

Sille bergleid)en lieber äußern um fo mef;r fdjäb-

Itd)e ^otenj, je weniger fee oon reiner Ipljlogofe an

fid) fmben, unb bie poßtioe ©röße beg einen biefet

£)ata wirb notljmenbig oon ber negativen ber anbent

beßimmf ; allein eg iß nidjt fo leidjf, biefe Sijfercns

gen am ifranfenbette au^umiftcln , alg ße in bet

Theorie ßd) augfprcchcn laßen. S5ep ber größten ©e-

lebrfamfeit unb ber graueßen sprajeig wirb man boeß

öfter nur erß aug bem nod) altern Ex nocentibus

et juvantibus flug , mag benn an bei
4

©adje fcp,

unb mag tabep fdjabe ober nicht fdjabe.

Sie ganje äußerliche unb inncrlidje öberßäd)*

beg tförperg fd)cint bag meite gelb ju fepn, auf

meldjem in biefem gicber bie erregenbe ©djäölidßetf

junächß ßd) mirffam jeigt
; inbem bie häutigen ©ebilbe

mehr obermeniger baoon enfjünbet, ober aud) juweilen

nur phlogißifd;- fchmerjhaft ajfijtrf, unb in bem £onug
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i()rer Mtcbern nom nötütlidjen ©rabe ü6er-ob<r unter--

fpamtf werben. Stefer in bie fefte ©ubfians bee Orr

ganfömu* fdjctnf bie topifdje SBe&afUmg urfprünglidj

nidjt ju bringen. 03 tfl fogar nid)t3 feltences, baß

bie bösartige ®nf*ttnbung irgenbwo in bei- inneren

^läd)e beö Ä&rpertf fid) befünbef, ofjne baß beßj>al&

jene ©teile aI3 am meinen franfbaft fid) au3jeid)ne

,

inbeg anbere ©ebilbe u«b Munitionen weit mc(;r fcfjei*

neu angegriffen $u fepn. Uiberl>aupt fonnen wir un3

leid)t überjeugen , baß nid)f jebe ©d)äölid)feit, wcU

d)e ©djmersen unb anbere 5Ibnormifäfen t>erurfad)f>

fdjon beß&alb fä&ig fep, ben S&eil, ben fie bef;aftcf,

aud) ju entsünben; fo wie uid)t feber $&eif,

nid)t jeber Organiämuä gerabeljin eine 2ln(age ober

immer eine gleid)e Opportunität taju äußert; mand)--

mal jum 9iu&en , oft ober aud) juiu größten 9M-

tfjeil be3 Uranien.

g?acf)bem nun jene ©tfäbllctfeiten burd) borjüg--

Iid)e 21ffi$irung einiger ©ebiibe unb ber ba&er geftörten

Munitionen bcrfelbeu fid) anfdjaulid) äußern, fo fa-

vaftcrijtren ftc fid) baburd) faß me&r ju »ergebenen

Morraen al3 2lrten vwu Uebelfepn. Unter bcnfelbcn

gönnen fallen fie nun audi in Wienerinnen, nur mit
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tun llnterfdßebe , baß In bicfen l&r fataler 2Girfung$*

freid größer, if;r ©erlauf vermengter , unb l^re Tei-

lung für Äunß unb Statur befd?iverad;cr iß.

<£in Umßanb , welcher in begleichen Ratten oft

mehr SRatf&eil ald bie ßranf&ett felbß verurfadjt^. iß

bic rerfdjicbene 2Inßd>f berfelben , unb bie barauf be^

grünbete Jpanblung&veife ;
ja felbß bei) mirflidjen 0n-

rerßeinbniß über bie Sftatur be$ Uebelfepty?, bie ent-

gegengefeßte 3Serfd)iebenf;eit in beit Mitteln unb 23or^

fefjrungeu batviber.

Unter anbern Singen, welche man feit einigen

Sauren in ber 31rjnei;fuitbe groß mtberfprochen l)at r

iß and) bieö: baß ba$ fchäblidje Qjrregenbe bei? $ie^

6er^ grabehtn auf bie glüßigfeifcn beö ikperg ein#

roirfen fonne. Unb marum benn nicht? wenn man

nod) fragen barf. Sßarum foU beim 33lut burd) au?

ßerlidjen Giinßuß nid)t anberä eine 23eranberung erleid

ben f'önnen, alß in fo ferne bie SJftion ber fcßeit Simi-

le ße bemirft? Riffen mir mehr, aiö' baß bie ©djäb?

Iid)feif um bie feßen S&eite $u afftjßren, ße roenigßentf

berühren merbe? unb berühren fann ße ja nod) bet*

ber bie ßüßigen
, mit biefen noch 3« r ßd; öermifdjem
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£>ber fallen biefe in farem ©ebalte fo unbebeutenb

fet;n, baß fte riid)t einmal gut genug wären, unmit-

telbar verborben flu werben? unb bo cf) geiöt man wie?

ber bei? fo großer SBlußmaffe fo jämmerlich um ein paar

Uttflen ?

3m gefdjloffenen £5rgant$mu$ ifl affe$ rejiprofe

llrfad)c unb Söirfung ;
bie feftere Materie wirft auf

bie ©äffe unb ba$ 25lut, unb ©äffe unb 25lut wir*

fett auf bie feflere Materie; fte felbfl war ja einfi 9fta--

ferle in ßüßiger ©eßalf. ©leid) wichtig Jür 5lufred;f--

haltung ber ©efunb&eit, ftnb fle aud) bep einfrefenber

5fr*anfljeit ,
jwar in ©cfcHfd)aft , bod) jebe eiujcln

fdjon belifat genug , für ff cf) nad) ihrer 2lrt fdjäblid)

ojfijtrf ju werben. 2tud) fleigt bie refie Sflatur alle

Slugenblicfe , wie wenig fte fkf) an biefe pdraboflre 3«*

piolabilität animalifdjer ©äfte febre ,
unb forrumpirt

gerabeweg^ oft in wenigen ©tunben nidjt allein bie

frepern liguiben ©tojfe in ben erßen ©egen , fonbern

felbff bie Inniger bewahrten feinem ©cfjalteä. Sie

©aeße feßeint ftd) aud) fd)on felbß att$ ber verfetteten

Slcilje ber Singe ju ergeben: bie feinem ©toffe, wel-

d)e
fl
um ^eßcljen be$ 5Törper3 tibfaig ftub , erhalt bei*

felbe fjauptfädßid) burd; bie ©cfäße ber äußeren £auf-
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fftidje, ber 3ftafe - unb eöiunbholjle utib ber Suiigems

ivege. Sie Si.öforuitgömittel tit foliberer gönn fatttt ec

nidjt önbecä alö nad) mandjcc crft mit teilen i>orgegatt=

getten mehr trivialen Umanberung fid> affimiliren. Sec

Ort

,

wo fic biefe äSeranbetung erlcibett , ifi eitt

üiaum gleidjfum gmifdjen bet* angemeinen Statur unb

bein gefchloffenen SrganitfmuS, in meinem bie 2iti-

meitte Uegenb jroifd)eti «nb utifec ben ivi cifteu be£ ani-

malifdjeit * unb ben ©efe£en bcö allgemeinen 2luffö-

fuiigdpre$ej?e$ $u e'rnec flüggen ©ubftanj umgematt--

bclt meeben, welcher, fd;on in biefec gorm al£ 2(jfi-
\

railationtf * 6toff ber ec|en unb cofjetfen Bearbeitung,

feine anbere Seudjtigfeit in bec ganzen Sßafur gleich

i(i- 2lbec fein Siliment, fein ©etcanfe fömttit in beit

feib o^ne ^umifc^ung aufjerer-Suft, ohne felbff Suff

in fid) $u haben, bie alß ein wefetttlidjeö Slgetig jur

2Serbauung mitmirft, unb al£ ein Beftanbthcil in ben

Stahrungöfaft felbfl eintrift. Unb mß mir ft ntdjt

^uft jur ©anguififatioti ? maß ift fte im Blute? unb

mettn bicfelbe in ihrem reinen ©el>alte botfheifhaft iit

allen tiefen Singen iff, nuig fte ntdjt ttofhmenbig,

menn fte auögeartct hat, nadjfheilig in ihnen fepn,

»erberblid) in fte roirfen? meldjec befonbern SJermittf

lung braudjt tß h'Wt ? *S>at atmogpharifdje Cuft ba$

€
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aflgemeinfte ©a£ weniger bireffe Slffmität $u ben 3IÜ?

fjigfelten unb ben ©chartert unfereö £>rgani$niug , al$

ju ber fcftevn SDJateric ? llnb woher weif? man enblid)

fo gewiß, baß ba£ nid)t feinet 5S3efenhcit, aber bod)

bem SBolum nach fo gan$ unbebeutenbe Moment ei-

gentlich fefler Materie bie formirenbe unb cjtialifrclren*

be ©igenfehaft, bie (fupenbe ©efd)icflicf)feit habe
,

atiS

berfelben, borläufig burd) fein anbereö spjinjip mobi-

füjirfen $eud)tigfcit halb eine ©iterpoefe , halb einen

©djarlad) - 2Ju$fd)lag , jc$t eine griefelpußulle , ein

anbermal eine l)3eted;ie $u hüben? — £)aß mir bod)

fo gerne ganj eiufadje Vorgänge tn unferer eigenen

Statur in hoher 2lbßraftion erflären, wä&renb wir oft

baö Unmahrfd)einlid)fte auffer un$ mit ber gvbßteit

Söärme aud feht feidjten ©rünben berfhetbigen ; fönm?

ten wir 93?ißiarbenmaf feiner fef>cn , ald wir Im ©tan/

be finb, wie oieleS würbe un$ anberö unb einfadjer

toor 2lugen liegen , al$ wir jc$t ed benfen

!

53iefe öuggleifung , fo ungern ich fte machte,

war boch unoermeiblich , um ju geigen , wie wefent*

Ud) $ur 33ehanblung ber 9Bbd)nerinnenf?eber, wie we*

nigßeitä id) fte beobachtete , e£ fep, bie feffen unb

fTüßigen SßeUe Ö^ch berüifftdiftgen ;
unb ba biefe
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ber #aupfbepot Der ®d)äblid)fcit ju fei;» fcfjeinen, je

i

nc vielmehr vor bcm ii&Ien Hinflug ber fliigigen, nid

fetcfc wiber Die böfetj Einwirkungen Der feffcrn £l;eile

|u fdjü&en , glctrfjDtel librigend ! ob t^re 3?erDcrDni^

»ermittelt ober unvermittelt gcfdje&e.

2!Öc giebevfranfyeiten anomalifäer 2irf, weldje

S3?bd)nennnen mit anDcrn 3nbivibuen gleich befaßen,

müffen $war ber £aupffad;e uadj in jenen fo beamtet

werben, wie in biefen; aHein ba in jeber ^inbbeffe--

rinn j'ebed lieber gleidjfam ju einer eigenen ütidjtung

unb 9?atur fonßifuirf wirb
, fo muß gar viele** in bet

$efcanblung bejfelben audj anberd ald bep anbern&anr

fen, mobijiijirt
, get(;an ober untevlaffen werben»

SBie bie meinen populären tfranf&eiten
ftef; Von

3eit pt Seit in einem »erfdjiebtnen Apparate von Su--

feillen, in mannigfaltiger §orm ftdj cinjMen; fo iß

** Qud) ,nit beiKtI üi? » ^nen farafterifirten tfinbbeff--

ficbern. 6«it $wan$lg unb niedrem hagren ^>aDe icg

biefe Arflnftetten mit vieler »ufmerffamfelt beobad;tet;

mug aber gegeben, bag id, biefelben, auger nur im--

mer in ber £cnbenj fidj glcicg, ben £epof ju machen,

niemald wieber in ber nämlidjen ©egalt gäbe crfdjcU

€ a
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nen gefeljen , in welcher ftc fdjon einmal ba gewefea

waren.

2Juf weldj immer eine 2irf mobifi'jirt biefe fonfe-

futiveu Puerperalfieber * ftd) einßeflett , fo iß nebft

©eadjfung beffen , waS junächß ben £e6enSßanb ber

JTtnb&etterttmen eigenS jugehört, vorjüglid) barauf
t

J?inftd)t $u nehmen , ob fie mit etwas topifcß - ent=

äünblidjem fdjon einfreten, ober buffelbe erß barunter

ftd) bilbe , unb welches Organ unb welche gunftionett

Oauptfddjlich baoon affijirt fet;n.

£)iefe gieber ftnb in ihrem Eintritte fo wie im

ganjen ©erlaufe äußerß perfibe, trügen halb burch Un>

geßümheif , halb burd} fchleidjenbe ©tille. ©idjt

fo wohl ln ihrem erffen Unfälle, als nur nod) seitlich

genug, ernennt fie inSgemein aud) ber mit ihnen oer--

trautere 2lr$t: burd) bie Cognition ihrer Urfad;e unb

(BnfftehungSarf, burd; bie ©efaimtfdjaft mit ihnen als

hcrrfchcnbcr Äranffjeit , burch baS Slitfdjaulidje unb

Sßefühlbare ber {ofalaffeftionen ; auS bem Unterhalts

nißmäßigen in ber Jpcftigfeit beS gieberS unb ber

$raftaußerung jti jenen Uinftauben,, unb iß ber erße

gieberanfaß vorüber , auS ber allgemeinen, beit ßnn-
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ficfjon ©rfd)einungen nad), gan$ unbemefienen ©djwä-

djc unb 3i&<5cfd?r<3c|en^ctt. 2löe einjelne 3ctd)cn , aud

bem ^Juifc, bcr Junge, bem ©cfel, bem ©urfrc er-

hoben, bejfimmcn t>or bcr £anb nur bad Sieber, ober

tiidjt ben Äaraftcr beflelben.

©ad ^nfTammatorifdje in biefes: ^ranfbeiten, enf-

tveber wegen bem ^Jcrnijiofen ber erregenben lirfadje,

ober aud Mangel ber innern 5?raft bed Organidmud

nidjf jur SJoflfommenljeit audgebilbet, fann Bier nid)t

bureb Siberlaffe imb anbern bie ivonftitution fd)wa-

djenbe tDiiffel befcanbelt werben. äußerten S«l-

Ie oerfragen folaje €nfjünbung'eit ber Organe nur eine

Iangfame SMutabjtebung in ber 3?a&e , burd) ©carrifc

fafionen ober Slutigel; ©inge, weldje befonberd ba-

#umal nügen , wenn bie örtlidje tfrgnf&eit nid}f tief/

unb bem Orte, wo bie Siblcifung gefd;ief;f, nabe liegt.
y * ’

*

V.'
*•*

^d tft fd)on angeführt worben , ba§ ©nfjünbung

Hiebt immer fogleid) mit bem ©d)nterj eined ©ebilbcd

einfrete, weldjcd fte nur enblid) befallf, Wenn ber 0?ci§

in baju bebingtem 5)?aa§e unb nadj ber Opportunität

bed Sfjeiled fortwirft, ©ieß lägt fid) iufonberbeit

oon einigen membranbfen ©ebilben , oon ben fertigten
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2lu3breifungen, unb ligament'öfen ?D?embranen behaupt

fen , in welchen bießeidjt fdjon beßhalb , weil fie we-

niger bevbe Blutgefäße in ihrer ©ubfianj betbergen,

nicht fo leicht iphlogofe bollfommen ftd) augbilbet,

obwohl fie gegen @d)tner$ unb ^iTitament nicht ge*

fd)ü$t ftnb. ©leid) wie nun in jfranftjctten bon rein-

inflammatori^em ©ehalte burch eine unb anberejurgu^

ten Seit gemachte Slbevläße bie gormirung ber 'örtli-

chen $$logofc berhinbert , oft ber ganjen ©ntwicfelung

be$ Uebelfepnö borgebeugt wirb; fo gefd)ief)t bieö auch

in manchen anomafifd)en Siebern unb entjünblichen

**
Slffeftionen burch Örtliche Blutentleerungen, ober manch-

mal nod) beffer mittelfi nahe an bent fdjmerjenben Orte
Vv" *

aufgelegter temperirten Blafenpflafier , bie insgemein

fchon genugfam wirten, wenn fie bie ©teile nur rÖ-

% ,

then , ober h’öd)f?en$ gelinbe nadj unb n ad) ejrforiren.

3n - fieberhaften ßremth'etten bw ©clenfe, unb

bcö nahe unter ber £auf liegenben jeDulöfen ©ewebeö

ober ©ebilbeö ifi ber gute (Effeff folcher Bermit t--

lung unbettennbar, wie ich bieß bereitö in einer ber

erflen Slbhaitblutrgen , bie hier wie cingefdjaltet attge-

fch<m wirb , umßanblicher bemerft

3löe mit ©efd)n?ulft bermengte 9ljfeftionen ber

Jheile ,
wcld)e bor ober unter biefen Siebern fich
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einfMen, jtnb t>ou mef;r pateufer, ntcfjf wof;l geformt

terSirt, unb fmb fte aud) ent^uiibet, fo rocidjt bod)

bie Spblogofe oon i^rcm reinen ©ebalte wefentlid) ab:

bieSiotbe ift oerbäd)tig, ber 6d)mer$ ju Anfänge meiff

brennenber ald bei; guter Inflammation, obet aud) ge-

ringer, ald er nad) ben Umfceinben ber entjünbeten ©tei-

le fepn foßte ; unb je bösartiger bie Siffef ftott ift, be*

flo weniger terliert fid) an bem Umfange bie mißlidje

garbe nad) unb nad), fonbern fdjneibet gleidjfam mit

einmal ab.

3ff bie örtliche ^ranflljeit öefdjaulid) , fo gibt fdjott

ße bie befte ©rflcirung, oon welcher Statur ba$ gieber

fep.

2ln ben innerlichen Organen fmb foldje 2Jffeftio*

nen aflerbingd noch mehr bebenflid), ald an jenen,

welche man auf djirurgifdje SBeife behanbeln fann;

unb wie äußerliche ^bMofc bad gieber berbeuflid)en

hilft, fo bejtimmt mitunter ba£ gieber bie ©nfjtinr

bung im Innern beö Organidmud.

&ei; foldjen innerlichen ^pbiogofen, wenn fie am?

berö nicht fo febr auf bie reine ©ntjiinbung fid; nek
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gen, ober burd) $unft unb Statut aßgemad) ba&rn

geartet noerben , bleibt nur ein SOBeg jur Teilung —
bie Sttefolution. Jpier fann feine gutartige Eiterung,

©iterfodjung , ober fortff efwad bcn llebcrgang in ben

allgemeinen $äulungdpro$e§ btnbern. ©elbft äußere

liehe Inflammationen biefer 3lrt fupurtren nie auf gu*

te SBeife, fonbern fp^a^etltren oielmefjr; unb ifl bie

©teile groß , bcr £ßeil widjtig, unb cd gelingt nicht,

bie ©efdjwulfl ober bad ©efcßwür bttrd) bienlicße Mit-

tel jur beffern ^P^Iogofc ju pofenjiren , fo nimmt bie
{

©erberbniß oft in wenigen ©funben fo jju, baß äße

•fpülfe vergebend ijf, unb ber £ob erfolgt eben fo,

wie wenn bie Sljfeftion an einem innerlichen Sf^Üe gc*

wefen märe»

M

I
©d jeigt ftd) aud ber Erfahrung , baß äußerliche

natürliche 6d)äblid)feiten , faß wie jene burch $unft

eingeimpfte CDiiadmen , meißentßeild ju Ulnfange nur

irgenb eine mitibcre ober griöffere ©teßc bcd ßorperd

befaßen, langer ober fürder ba weilen, unb nicht cl;er

ald bid fte biefeit $&eil außerfl injurtret ^aben , oott

ba aud gezeitigt gleidjfam, im ganzen Drganidniud

fid) Pcrbretfen. , 5)ie ©cembranen ber 2ltl)raungdge-.

bilbe, bie ^3leuva , bie ©ebärme, bie fe&nigten Slu^
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hreifungen ber Sföudfeln, bic Itgamcnfofcn fehlte ber

©efenfe, unb bei; ©d)»angern unb Äinbbetferiunen

bie ©cburtöt^cile trifft »orjüglid; biefed fatale £ood*

$antt injwifdjcn bad aufgenommene @ift in bles

fen beerben fefter unb fUiffiger (Stoffe angegriffen, un^

jvirffam geraad)f, ober (jinroeggefÖrbert »erben/ ehe

ed in'bie allgemeine Äonftifufion eingerotrfet fyat f fo

tvirb manchmal bie Äranfhcit baburd) in ihrem ©nts

fteben unterbrächt, ober roetm anberd bie örtliche 33e*

hafrung nt(^f fefbff fd)on $u »cif gebieljen, auf febeu

gafl bad Uehclfepn leidster $u einem 6effern Sludgange

£d) neigen.

Unter bergleidjen Umflänben ereignet ed ftch $u*

»eilen, baf? bie 0?atur burd) oonfelbfiged ©rbred;en,

burd) fteirfere ©chweifje, ober irgenb eine anbere ©pr

,
fcetion fid) in guter Jett SZaffc »erfchafft. (Ergebt fte

ftd) nun iij^t felbft jur £ülfe , fo mug ber Sfntelleft

ihren 53epfpielen folgen, unb wo ed moglid) unb thun-

lid) ift, auf ähnliche 2irt fte $u erleid)fern fudjen.

©0 erflort ftdj benn auch, »arum jumeilen im

Anfänge bed $ieberd halb ein gegebenes* 55red;mittel,
f
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fcalfe fdjweigfreibenbe , ein andermal abfüfjrenbe 5J?e?

fcifamente, in jenen gaffen SBlutläjfe, in biefen SSeft-

fantien 35ort^cU fdjaffeti fonnten.

©a$ inbeg an ben ßofaloffeffionen in biefer *£>inr

ftd)t , unb auf traumatifd)e ©eife nü&lid) gefcbehen

Jann, barauf vermag bie Statur tm geraben ©ege

nichts ; bie§ bleibt immer nur baö ©erf ber ßunji.

3Jur fd)abe aber, bafj $u bergletchen SSorfehtungen

Seit unb ©elcgeubtit fo gefdjwinb borübergefjn,

2iuö allem, wa£ in btefen 2/rfen bon Äinbbeff^

fte6crn im Organiämuä borgebt, auffert ftd) beutlidj,

tag ba£ ©runbwefen ber animalifd)en Kräfte babep

fcbäblid) behaftet fep , unb in ben fejien unb ffüfiTigcn

Sbcilen eine foldje SBeränberung ^ci't>orge6racf)f werbe,

ba§ fic bon bem $ur belebten 2Jnimalifät ^arafferificcn-

ben ©ebalte abgebradjf, unb jener ülutfartung ange-

näbert werben, weiche organifdje ©ateriyiotbwenbig

untergebf , fobalb fte nidjt mehr bon bem Scbenöprin-

$tp wirffam bagegen im 6cf)ufse gehalten tfi; bennbie

©rtreme berühren fiel; enblich : bom lebten ©rabe ihrer

€5el6|f|iänbtgfeit fann bie belebte ©affe nicht einen

6chrittbor-oberrücfwdrfömadjen, ohne in ba$fd}war$t



4

Mit ^ucrpcrrtffxcbcr* 75

©e&ief ber bcforcjantfirrcnbcn 32afurcjefc§<* $u gera*

rljcn : bie Materie fängt an t>cn Veränberuugett betJ

gaulungdprojeffcd $u unterliegen, Elemente, ®d)wet=

fc, 25ranbfkcfeg , ber .£>aud) fclbfl foldjcr tfranfen

,

unb bie fdjredbare ©efdjwinbigfcit , mit weldjer ihre

Äababerd uollenbd in gänjlidje putredjirung übergeben

,

berceifen bied finn(ld) genug, um jeber gelehrten ©e-

monjtration entbehren $u fiinnen.

©egen jene be|?ruftibc Veräitberung , unb ihre

potenten ivogf bie 0?afur in gefdjminber unb abnorm

gefjenbem &bendpro$ejfe r im aufgeregten lieber, unb

burdj SJufjMung ihrer nid)t ganj bcftegten Kräfte ,

nad) mand)fad)er Vermittlung, unb in »erfdjiebenar*

tigern Streben roiber bad ©d)äblid)e fid) ju fd)üöcn

,

ed ju entfernen, abjuftumpfen, ju unterarbeifen, unb

fo irieber in bie 9?orme, unb bte Eigenheiten bed ge=

Silber. Drganidmud ja gelangen.

fo ferne fiefjt cd aud) in ber €0?ad)t bed 2lr^-

ted, ald Diener bcr^atttr, burd) Hebung ober 3ftie-

brigung bed $iebcrd, burch 2lufrcd)thaltung ber Grafte,

unb ber 216 - unb Sludfonberungen, burd) mögltchfl oer»

miftelfe *6inmegfd)ajfiing ober Xempcrirung bed Schäb-
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liehen, unb burd; Verwahrung helfen, was noch mu

angegriffen ijt
, jur Teilung ber ranfheit fhatig mit--

fuwtrfcn»

Sic meiftc (Schwierigfeif in biefen 5lrfen toon

7TranfheitSpro$e§ machen ber 9?afur bie Örtlichen 3lb-

normitäten , unb bie ocrbcidjtige phlogofe wichtiger

©ebilbe; biefe fitib eS, bie in ber Vehanblung auch

bie $unft am meifien in Verlegenheit fe£en.

Qlujfer ben ©eburtS 3 Organen befallt baS$aupfr

Moment ber enfjünblidjen 2Jffeftion (in ber §olge felbft

auch meiffenS ln jenen Puerperalfiebern , welche ur-

fprünglid) rbeumatifd)er Statur finb) gewijfe 2heile

in bem Unterleibe, ober in ber Vruff(jöble»

3u weldjer 3*lt beS gtcberö biefe wichtige £0 -

fal- .ffranfbeiten piaf3 greifen: gleich $u Anfang, ober

ef>er ober fpciter im Verlaufe beffclben , fo bleibt cS

immer eine ber erfien Aufgaben, biefelben $u linbern,

unb nach unb nach ju heben. Safj bie Vermittlungen

baju feine 0ttd)futig auf bie £jerabfe(3ung ber Ärcifte

haben muffen, ijt fdjon erinnert worben» SSenn e$

baher allenfalls in einer &ohcu ^tremität örtlicher
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vfprapfeinen auf eine Slberlaffe anfottwten foHte , fo

ift unter folgen llmftänbcii fogar bteö oott 23ebeutung,

baß bi t geringere Stenge Slutcö aud) au3 einer flei#

neu Dejfttung gclajfcn werbe , unb wie baöjenige, was»

6ep äujferlidjen foldjett f)J()logofcn auf fie ange&radjt

wirb, wenn attbertf bie @efd)ft>ulft irgenb etwas er*

trägt, ober niefjt nod) in bem Ijödjften unb erffett

©rabe oon Spannung unb Reißen ©djnterj ift, oott

mäßig inoigorirenber unb erwarmenber Statur fepnmußj

fo ift eS audj mit benfenigen SDtitteln , weldje unter

äufferlidjem Slpparafe, in gorra oon ©pitljemen, üjit*

feftionen, Kämpfen unb (Einreibungen auf bie tiefer

gelegene ©nfsiinbung augewanbt werben- @el6fi bie

SJtebifamente , weldje eigentlidj jur mÖglidjenSlufredjt*

Haltung ber gunftionen
, unb befonberS ber 216 - unb

SluSfonberung beS franfen (SebilbeS, ober ber in il;nt

iiegenben fdjäblidjett (Stoffe bienen, muffen baffclbe

nidjt fdjäblid; rct|cn , ober burd; iljre un6enteffene SBirs?

fungSart mel;r jur tobflidjen £>erabfe£ung ber Kräfte

be^ £ebenS , als jur Sejä&mung ber Äran^eit bet;.-

tragen. ©teiftenS berfällf man in biefe SDtißbräudje,

wenn bie »pauptaffeftion in beit ©ebilbeit jur erften

SCfftmilnfion liegt, ooer ju liegen fdjeinf-
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»Icfen begeht überhaupt i(jr ganzes @efd;äft

in folgen -^rci nf^citcn in beftanbiger 2lu$reinigung

be$ Wagend, unb beö ©armfanalä, afg wenn aHed,

ivaö ftanal ^eige, auch wie ein tfanal aufgeräumt

treiben bürfte. ©o fangt man juireilen 6cp metcori-

ftcfem Unterleibe, felbft bep blutig unb mit Jmang

abgehenbem ©fühle bie $ur mit berben Ja^iermtfs

teln an, unb fährt bamif fo lange fort, alf bie

Äranfen im ©tanbe ftnb, fte ju nehmen.

Sic 3Jed)tfertigung biefer fothigen SSenehmuttg##

arf will man auf ber belegten Junge finben; aber

bem gefünbeften Wenfdjen wirb nach bem ©ebrauche

eine* Spurganö bie Junge mit ©d)leim überjo/

gen, unb ber Wunb ecfel. Ueberpaupt fcheint biefe

Abnormität mehr ron bem allgemeinen Uebelfepti, unb

Don ber Eigenheit bef gieberf , alf gerabehin Don bet

©egenroart unb Anhäufung Derborbener ©toffc in beit

crften Siegen herjufommen. 2fch hübe »rentgffenf im-

mer in ben ftababcrn Don folgen ^ranfen, »reiche

anbenrärff SBodjen unb Wonatc lang bep ber mager-*

gen Äoft alle Jage jurn Abführen einnehmen mußten,

ben Wagen bößig leer, unb bie £ärme rein aufge*

fpühlC/ a&cr um fo mehr Ihre Junge auf baf berbfre
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fdjmnüig gefunbem Unb fo if? eß aud) mit biefen

Slrmfeligen , fo lange fk fyalb lebenbig fd)roeben.

<£$ ifi jwar in fcen mciften acuten fiebern we*

fentlid) , auf bie übrigen Seibeä'öjfmtngen überhaupt

$ebad)f jtt nef>men, unb um fo mefjr, wenn ber$0?a=

gen, ober bie ©ebärme felbf? leibenbe Steile ftnb; ah

lein btc ©adje mug bod) roeber übertrieben, nod) tve#

ntger jum allgemeinen @d)lenbrtan gemadjf werben $

benn fo , rote e$ in biefen gäUen oft gu Anfänge nfr

t&ig iff, einige SJudleerungen gu beförbern, fo wirb

halb in ber golge , roenn biefelben gu häufig fomr

men
,

aud) ton bringenber SBichtigfeit
, fte gu rnäffk

gen. Sie Slrjnepen, roeldje, innerlid} gur Sbfung eir

niger ©fühle gegeben werben, müffen iiebflbem, bag

fte t>on ben gelinbegen ftnb , aud) nod) bie SSefdjaf-

fenheit haben, bag fte bem franfhaftcu ^ufiatibe ber

Shetle, unb ber 2lrt ihrer ^phiogofe anpaffeng bteö if!

aber nid)t immer fo leid)t auögumitfeln
; naß man ba*

her mit filtrieren rid)ten fann , ba$ gefchehe mittclff

biefer: fte haben baß groge SSerbtenjf, bag man mei--

gen^ baburd) bewirft, roa* man will; ohne ben un-

angenehmen 9?e
ig

in ben ^heilen, unb bie. allgemeine

Cd/wädje in ber fionftitution gu beriirfadjen , roeid;e



bon $purgan$en burd) beti 9)?unb genommen , unzer-

trennlich ftub. 21uf jeben gall aber mögen S0?and)e

ftd) erinnern, ba§ eine befiimmte öuantifät oon abg z*

fonberfen ©äften in ben elften SBegen überhaupt, unb

eine gewiffe Stenge CjrcrementitieQei ©toffe in einem

S(;eife ber '©ebärme faft eben fo $ur ©efunbheit unb

gortbauer beä £ehenä nofhwenbtg fei), al£ eine

Inuglidje 9)iaffe bon 3>lut in bei} 2ibern*

SBir(lid) triff aud) in foldjei* Olbnormitat meU-

fienö febr halb bie Sinnige ein, ber grequcnj unb 23er*

borben&eif ber £eibe$Öjfnung btelmehr (Einhalt $u thun;

inbem bei; nid)f gar lang bouernber ©iarrhöe befon-

ber$, wenn ned) ein fpmptcmatifdje^ (Srbredjen fidj

baju fddägt , ber Sonuö > bie 2lttractiofraft in ben

gafern ber ©cbarme unb be$ COIagenö fo fef;r ge--

fd)wad)t> ober wie immer anberc? auflfcr ihre 3?orma*

Wt'ät gebrad)f wirb , bag biefe ©ebilbe nidjf mehr im

©taube ftnb, ben 2lu$bchnung3frciften ber in ihnen

enthaltenen ©toffe uitb ©aparten ju wiberfiehen, ober

lüelleidjf aud) auffer bem nicht mehr fäh©/ *n

ihrem nafilrlidjen Umfange ju eihalfen ,
halb an»

fangen ,
mefcorigifd) aniufdjweücn. €in 3uftant> ,
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mit weitem igtfgemein fdjon and; Me ©epofition im

2/n$uge ift

55ep foldjen &erl)cttfuifFen Wirb cß aufferff widjr

feg , burcb (DJebifamenfe, unb äujferlidje 3?orfebrun-

gen biefctt fd)ät>Ud)cn ©.rcretiontfarfen in Reifen «6^
Reifen, wo$u nebff einem biapborefifdjen Verhalten,

ober burd) 21rsnei;en bergeffeßter ober »erm
(

ebrfer Sranä-

piration, ©etränfe auf bie Äorreftion ber fd;ÖbIicbeit

©adarfen, unb auf ©fißung bed franft>aften C^ei^eö

in ben ieibenben ©ebilben beredjnet , bergleidjen

feiere mir Opium t>erfe$f , ober anbere aflenfattd nach

lim|tcinben ange$eigte ^njeftionen, nebft ftarfenben,

ober fon|t auf eine nüf?(id;e SBeife wirffamen Epitbe*

men unb Einreibungen gm be|ten betragen. Snbefr

fen braucht iß immer fcfjr t>iel 9?orficf;c unb 93?nffV

gung, bamit bie fd)dbnd)en , in ben SBegen febter-

haft umgewanbelten duffcrlidje, ober in biefelbe au$

bem Organidmurf abgefe^fe ©fojfe babep nicht auf

einmal jurücfgebalren, bie $u ftarf gereijf

,

jufammengejogen , u»ib auf biefc aßjurobe SEBeifenidJf

fowobl $ur belfern pblogi|iifd;en tfraft , alß ju einer

nod) fd;limm?ru ipblogofe gebracht werben.

$



8a % t a ? t a t

Oftmals »erlaufen biefe giebcr mit einem ober

bern anbevit (ürpantbem. (£3 gibt befanntltd) 2lu$?

fd)läge faft »oit gar feiner ^ebeufenbeit , voa^ jeboef)

feiten in bett Krankheiten beö SÜ3od;enbette$ ber galt

iff. fjnbeffcn' habe idj bep Kinbbetterinneti öfter grie-

fel, unb bei; (Schwängern fogar petedjienarttge 2Ju3=

fdjlcige mit bloö epbemerifdjen leid)ten gieber gefebe».

lleberbaupf ftnb wir in ber 5veuutni0 beö Sßefenä bet

^panfbeme nod) weit juriief; um fo größer aber ijl

baö 9?abmen$ocrjcid)nig , weldjetf wir »on ihnen ha-

ben*

Einige (ürpantfrem* fdjeineit jur 9Jrt ber Kranf-

beit felbfl bebingt ju fepn; 23ei;fpiele babon feben wir

unter anbern in ben gutartigen Spocfen, fclbft in man-

d)em gilcfelfteber. 2lud) in biefen Srfdjeinungen jeigt

bie üftafur , baß fte in aßen Singen naher »erwanbs

ter QBefenbeit entweber in organijueuber , ober be$--

organifirenbet 9iid;tung in ßreng beobad)teten 'Stuffen

gebe, 33on biefen erfl angeführten fritifdjen (T^an-

tbemen, mit bereit <£rfd)einung ba£ SBefeutlidjfte int

#

ganzen $eilung£?pro$eße itiägemein abgrtl;an iß ,
unb

tveldje in ber großen gantilie b^*3 rr ^»auteruptionen

für bie Slnimalitcic bie unfd;äblidjfien ftnb ,
bto Jut
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bloßen Ipefcdjialmafel beß bösartigen 'fiieberä (leigt in

wad)faibcm 9Serl)älfni§ bie 5DiQli£jnitcif beb Cjean-

hem$ i je weniger bafielbe bon entjünblidjem Appa-

rate an ftdj f>af, je weniger cß in organifdjen, eigenen

gut, unb' wie mit (Etter gefüllten ^uRußett, obenve-

nigfKii^ in gorm autfgebreitefer enfjunbltdjer (Erlja-

benf)cit unb fühlbaren fünften erfdjelnf.

3n fo ferne SB'tkljnertnnen bon Drallheiten fo«

faßen werben/ benen eine$ ober baä atibere <Ej:art?
*

tf;em jur #Cfett&ett mit gegeben i(l, in fo ferne gibt

ei Dinbbcttcrinnenfieber mit fritifdjen SluSfrfjlägen

,

unb unter foldjen Umßänbcn ifl eg nohwenbig, bem

Sluöbrndje beß <Epant&em$ nkt)tß in SSeg ju legen

,

bielme^r baffefbe unb 6effen boßfommene SluSbilbung,

eber, aß bie tenbenj jura SJJuerperalbepot in Sljätig*

feit fämmt , burefj iitnerlidje unb äußerliche SSorfefc*

rung ju befördern. 3n jebem anbern $aße , unter

jeber anbern ©cftalf iß baö (Epantljem
, wenn eß int

MWß gicber erfdjeint, ein ungebetener fataler ©aß,

ju beßen (Entfernung auf gute 2lrt übrigetß ni d;f£

anbereb gefcfjcljeu faun
, aß waß in ben Anhalten jur

2)urd)füf;run3 beg .£>eilung$projejfß fefjon über^aupf

Hegt.

n 2
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S£ßa3 insgemein btcfc Sieber jufäßig tiorf; am

meinen erfct«?ei*t > ift ©d)laflofigfcit unb mit unter

Delirium, Sa|? in gleiten Sperioben ift animalifdjeg

^cbcit in ben ©tanb beö 2Bad)en$ unb ©djlafetf

geroeffen» 21ße Spiere werft bie aufgef;enbe ©onne

jur (Srnfwirfclung if>rer Sluintalifäf, unb jurn 2Bon-

negcfül)l i(>rec <£jüftenj ; unb gebt fte unter, fo

wiegt bie üftatur, waö lebt, in ©d)laf, um au$ju-

rafteu auf ben Genuß be3 fomntenben Sageö. 3?ur

einige 3nfdfc unb SJaubt&iere machen gerinnen eine

Slu^nabnie, bie, weil fie wie lid)tfd)cue 93?enfd}en

bie beilern ©tragen nid)t ertragen fiinnen, ibr SBefcn

in ber Stnffcrniß treiben,

j

4 ;
' r y, ; i

£>urd) Siebt wirb jebeö botrfommnere Heben jut

ganzen Sjrertion angeregt, unb im Qjiufluße beffelben

leidtt unb in fr’6^ltd)cm 33ef)agcn forfgefe(5f. Säuert

aber ebne Gegenwart be$ Stcbtffojfcö l/öber entwirfelte

SSitalifät über bie Seit fort, injitirf bon irgenb einer

yngewbbitlicben Urfarfe ,
ober gar buvd) ben &ei$ ei-

ner Äranfbcit, fo fd)weid)t bk6 bie Äonflitufion in

fur^em ,
unb bevfcfjlinimert Jtigleid) baö Uebelfepn

felbü auf$ äugerflc. Mangel be$ ©d)lafe$ i(l fd)on

an ftd; Äronf&rtt; jebe ©tnnbe ber 3?ad;t wirb ba--
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fcurd)/ fo fange bei- Traufe orbeutfid) perjipirf, jft

einem Srn^re, unb in biefer £tn(icf)f t|t manchmal leid)-

tt$ £>eliiium eine 22ßof)ft()at, ja fefbff ©rfjofungömittef.

COian muß affo ©d)(affoftgfeit in /ebem Itcbeffepn auf

baä tfjunftdjfie ju Imbern fuc^en. ©ntfpringt fte tnbeß,

fi> ivie ba£ ©elirium, nidjf gerabe bott örtlid)er 35c-

faftung ber Jpäute ober bec ©ubftattj beS ©efjirntf,

fo tft ft e gan$ nad) bec Sftafur ber affgemeinen Äranfe

^etf ju befrachtet! , unb nimmt aud) im ©runbe feine

anberc Reifung au, ©in ©ptfbem.auö 3öaffer unb

®(P9 5« gleichen $f;eifen, nidjt roarm, unb auöge-

brüeft um ben tfopf gefegt, iff eines ber gettöfjnlid^

f^en unb befien «palHatibmiffel. Sfußerbem toirft

nidjtf? fo wohltätig ate bec mäßige ©ebraud) beä

Opiurnö gegen 21benb3 in einer £alb »Äfpffier bepge*

brad;f,

28ie man Übrigem* in biefen fiebern ofjue gro*

ßen ^ad)tbcil nidjft* t&un fann, maö burcf; Stiftung
ober fonff auf eine SBeifc bie Sfuimafitat fdpväc&t, fo

muß man ftd) auch aller mächtigem Diei^e, befonberö

in bem erftern 2B«ch$t&um ber .gufätte entfalten, bie

f>ep jfrubbetteiinnen
, unb man barffagen, überhaupt,

«ben fo oft unb bieUeuht 'öfter (Senaten bemrfad;en.
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<»I£ Singe bon fdjwädjeubet Bigenfchaft.. ^elbft t«

ber golge / wo neben h«tabfe&enben SDialignU

feit unb ber Sauet ber 5?rafi^cU/ manchmal burd)

bie Jpjeftiöfett ber ©djmerjen ,
burd) ben Slbgang <iu-

gerer M)ruug unb mand) anbere Zufälle bie fträfte

fd)on bebenflid) frerunfet ftnfen , mug man boch mit

ben rei^enbeit Mitteln nod) borftd)tig wirthfdjaften

,

tim barait auöjulanjjen unb nad) Eftorhroenbigfeit (lei*

geti $u fönneu , bamit bie Steile aufgeregt ,
bon

flüchtigen ober bon mehr foen unb länger anhalfenben

Sfncitamenteu nicht ju frühseitig gegen bortheilhafte

Slufregung fleh abjlumpfen, unb enblich ohne &abon

beflruivt ju werben ,
gar feineö anbern ©timulut? mehr

empfänglich fepn, 3nbc§ ijl Slufreifeung burd) unger

ähnliche Mittel nicht eigentliche 6tärfung beö Orr

gani$mu$. Um wahrhaft animalifch ju innerer tfraft

erhoben, barin erhalten su werben, wie e£ jitr Sutd)r

fc^ung be$ Äranfheitfprojege*, ju beffen 3lu$h«rruug

nbthig ifl > baju bebarf c& in ber Äonftifution nod)

anberer Singe : angemeffener Nahrung unb ©etränfe

,

beö Cinfluge« einer gefunben ßuft , nötiger ©emäd)--
\

lidjfeit, Beruhigung be$ ©emüfh«$/ binberung ber

©chmerjen, eineö guten Bejlanbetf tu bcu 5lb- unb 2Iu$r

fpnberungen, EHuhe unb ©d)lafe$ ,
SSerminberung ober



wm ^ucrpcrafftcbcr, S7

3?cutralif?rung ber ©djäblidjfciten, 35or6eucjuu3 bet

Korruption, Sjerbcfferung unb Jpinipegfcbaffung beffen,

»vat> Oerborben iff. Siefen gorbernijfcn gefcbiebf gv'öfjr

tentbcilö unb am enffprecfjenbflet; burd) bcn fortgefefc--

ten ©ebraudj einer ober anbertt geiviirjbaften, angenehm

ge$ücferten, unb mit reinem jtarfeu Q&eineffig gefäuer*

fen Krauter -r fjnfufion ©enüge. 3lad) einiger Seit

,

»venn bic &l$igften Slnfäffe Vorüber, fönnen glcifd)=

drüben mit ©erflc , 3?cisS, ©ago , £abergrii(}e

u. b, gf. abgefod;t , unb mit ©ffig gefäuert, unb enbr

lid; «Kaffer mit SBcin gemifdjf , au cf) mit unter in

Meinem Portionen purer oon 3iafur fäueriidjer, guter

SSein, weebfeßroeife einmal bon bem ©füg ba$

anberemal oon bem SBciti = fauren ©ettanfe genommen

trerben. Sie ©peifen befteben in fräfttger , übrigens!

nid)f fetter gfeifd;fuppe, ivenn anberö fi'e ber Kranfeu

nid)t aneefetn, auö Obtfarfen in «Kein mit Surfer ge?

foebt, au$ Chaudeau, Sföeinfuppe mit ©pern, au£

gleifd)faucen oberanbern bergfeidjenSubereituugenj eubr

lieb werben notbigenfafK nä’brenbe Kiiftiere gegeben*

©3 i(i nur SSoriirfbeil, bafj in bßäarfigen

bern gcboiig oerbünnter ©jfig ben SGBöcbnerrunen ©dja^

b«n oerurfacbe. folcben Kranfbeiten ijf er Piefme^r
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t>a$ bege $orrlgenS ber fonfl gleid) ben anbern Söffen

ftd) jerfet3enben SDiild). 2öaS einer gefunben ©<iug--

ommc unb dtinbbetferittn eben feinen 9*eid)tbum bon

SXild) 's« bevfdjaffen fcbein'f, fc'ört begwegen nicht auf,

fcenfelben, wenn fte an einem bösartigen S<eber leiben,

ein borthetlhafteS ?Oiebifaitienf ju fepn
5

afleS waö gd>

geniegen lagt, ig nur nach Umgänben fdjablicf), unb

nad) Umgcinben nti^lid;»

-
•

,
f\’>t • • •

, /

Sttandjmal geht auf biefe ganj einfache Sßeife,

mit einer angemegeneu augerlidhen 2>ehanblung , ganj

«nein baS jiemlid) bebcufenbe gie&er $ur crwünfd)ten

Teilung. 5Benn inbeg bie 5h*anfheit anhalt , bic

SBerberbnij? gdj bermegrt, bie Sufcille in ihrer ^efttg-

feit geigen, unb bie Kräfte immer mehr gnfen, fo

wirb eS n'ot^tg , bie ©etränfe burcf) Sufaö ben £gig

ju bergäifen ,
9öein in grögerer Quantität , unb un-

garifdje ober fpanifche £iqueurweine mitunter £öjfel-

weiS jn geben , unb bon Seit ju Seit burd) ungewohntere

$ncitamenfe baS ßcbenSbevraögen aufjurei^en* £>ie=

ftr 2lbgd)t eutfpiicht nad) meiner Erfahrung nid;fS fo

gut wie SBifam , ben unter foldjen Umgänben nod) je*

be $ranfe bertragen fyat. ©0 nü&lid) ber Dampfer

gugerlid) wirft, aufgelÖg in SBeiitgetfl, in Cpithe-
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men, ober eingerieben in Siniment , fo weig id) bocfj

t>on beffen guter SBirfuncj, innerlich gegeben, bep Äinb»

betterinnen ntd)t eben fo oiel 9fühmIid)eS ju fagen.

?ibcr nid;fS oerbeffert fo febr beti bom ©djweife ober

bon ben ©jrcremcnfen »erborbeuett OunftfreiS beS

teS foldjer Oranten, ol^ eben ber Äampher. 3« btefer

-£infld)f fo wie $ur äu§er(id)en ©teirfung halt* ich t(jn ln

bösartigen gteberu überhaupt faft für unentbehrlich*

€bcn fo wenig habe id) bei; £ßöd)nertnnen bie

Perfdnebenen 2|efhe.rS mineralifd)er ©cluren entfprechen

äefefyen, fo ^errlicf; fte in anbern 3nbibibucn bienen

mögen. 3|t baher tu jenen wegen Ülrmuffj , ober gerabe-

btngS wegen SUangcl QMfam nicht $u geben, fo fatin

ihm nur aßenfaßS tfajloreum, 3ibct&, 2Jmbra; enb--

lid; fHidjtigeS Sllfali , Opium unb 3fpecafitanha in

flciuen Oofcn untergeorbnet werben
y

gati$ aber er-

fc&et 23tfam nichts. •
'

Ourd) bie £eftigfeit unb bie Oauer beS ^ieberS

wirb inSgemein in ben ©ebilben eine fbldje Qerfd)fapputig

unb üluflöfung berboegebradjf, bog ihre Äongltutibr

theile eublid) unter ben ©ränjen ber nöthigen 3tofjaren$

fi<h befrnben würben. 3n biefer ^iuftcht fann man

iuweilcu nicht entgehen , nebg anbern 2>orfehrungcn

/
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aud) foldje Mittel anjuwenben , welche auf bie anu

malifdjen ©toffe eine äufammenijebenbe , unb wie gar*

fcenbe SBirfuitg äußern. £at eiue^ ober bag anbere

biefer «probuffe bte gute Meinung für fief; , baß e£

nebßbem nod) auf eine fpcjijifc&e SBeife bortbeilbaft

bie Slnimaltfät ergebe, fo iß e$ ratbfam, biefem ben

SJorjug ju geben. SD?an fiefyt Ietdjt, baß f;iec bie

Siebe bon ber perubiamfeben Stinbe iß. 2Beit entfernt,

etwaä jur ©d}mälerung biefeö foßbaren ?Diebifament$

borjubringett , will id) nur bemerfen , baß man mit

bent innerltd;en (Bebraudje beßelbett bep 5?inbbefterin-

nen bod) äußerß porßdjfig ju 533erfe geben, mit bem-

felben immer nur berfud)öweife in gorm teid)fer taU

ter ^nfußonen, ober böcbßenS einer fd)wad)ern 2lblo*

d)ttng beginnen biirfe , fowobl wäbrenb ber tfranf*

beit, aß in ber Siefonbale^enj. £nf$ünbung, 5D?cteo-

rigntuö im erßen, 2Jnßopfungen, Erhärtung, 2Baf/

ferfud)t im jwepfen gälte, ftnb faß immer bie folgen

eineö jebeit SJJißgriffeö in biefem ^Belange. 3lber baö*

jenige, n?eld)eö bepm innerlidjen ©ebraudje biefer 2Jrj
=

nep fo biele 23orßdjt gebietbet , empfiehlt biefelbe um

fo me(jr in äußcrlidjer 23erwenbung, wegen ihrer rci-

nigenben, antifeptifd}en , unb entjünblid)- inbigoriren-

ben €igenfd)öften.



t>om ^ncrptrafjüc&cr. 91

$n allen ©affungen fjifjiger §te6er ereignet e$

fid? jurvcilen, tag unter benfclbeit dufferlid; am jv'ör?

fer ein ober ber anbere £f;eil anfdjtvillf, itnb ftd) etiU

jiinbet. &et; ©odjnerinnen ftnb c£ itid)t feiten bie

duffem unb titnern £abien, ober fonjt eine (Stelle nafje

um bie duffem ©eburtbtßeile. SReljmcn ba6et; bie

übrigen Zufälle ber Äranffjeit in magrer (£rleid;terung

ab, tjt ber behaftete 5l)etl nid)t aß$u tvid/tig , fann

bie Ülffeftion auf beit ärgffen §all nid)f int ©anjett ju

nachteilig augfdjlagen
; fo muß man bem ©ntfteben

biefer 2lbnormitnt nid?tä in SUJeg legen, fte im ©e-

gentlfeile uad; Qlrt nod; befbrbern , unb fofort trie-

ber jur Teilung bringen , inbent am ftftefien burd) ber?

gleicben Qürfcf)einungen einem gr'bjferen Hebel borgefom?

men unb abgefjolfeit tvirb.

3ft bie £>auer, unb bie $cftigfeit beg gicbertf

fo groß, tvirb eg burd? bie bisher befdjriebeneit, ober

jebe aitbere allenfalls befferc SBeife nid)f in jenen

0d?ranfen gehalten, baß bie im £)rgauidmu£ borge?

beitbe tSeranberuttgeit mehr auf bie (Erhaltung , al$

auf bie ßeffruftiou be|felbctt eine entfdjiebenc £cubeu$

duffernj beobad?tet man au ber t>rflid?en Slffcftiott

,

ober liegt biefe nid?f ftnnlid) bar, auö ben geftörten
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$ur,ftionen beSCBebilbeS, unb ben Zufällen überhaupt,

tag bie topifd)e Äranfheit nid)t auf ben rortheilfjafte-

(len , ober vrenigjtenS auf einem jur Teilung in rech-

ter 3eit bebingfen 933cg ftd) befi'nbe, fo ifl in ber be-

benflid;en Sage feinen 2lugenblicf mehr 0id;erheit, ob

nid)t auf. einen/ ober anbern £()etl in biefer ober je-

ner £'öf)lc bie $)Juerperals£)epofttion ror fich gebe;

benn fobalb in einem anbaltenben Riebet einer ©öd)»

nerinn, t>on noclcfj immer einer gorm unb SppuS eS fepn

mag, eine folc^e Veränbcrung in ihrem Organismus, in

ihrem allgemeinen fowohl, als in ben ihrem je^igen

SebenSffanbe eigenen ©ciften t>orgef>t/ berm'bg »reicher

biefelben in i^ren 55eflanbt^eilen , unb beren 9)?ifcf)ung

jvefentlid) ron ber fte jur anlmalifd)eti Oefonomie faraf-

terifirenbeti Vefdjaffenheit abweichen , fo ijt tiefe fatale

SJbfefjUng, biefe 2lrt ton pernijiofer ÄrifiS gleidjfam,

immer bie unjerfrennlidje $olge babon.

3n biefer bringenben Verlegenheit fömmt eS

barauf an, nach befiimmenber QJnjeige, unb ju rech-

ter 3»* ber 3^«tur burd) mächtigere SÄeijc bie 2lrt unb

bie Sßege ju erleichtern, auf melden fie beflTen, waS

im 2ltt$uge ift , mit ben libelften folgen innerhalb beS

$iirper$ auf einen Ort fid; htn|uwerfen, ober bieöeidjt
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fdjon angefangen &af, aflmäblig fid) ba anjufammeln,

Ourd) bie Gmtunftoricn ber allgemeinen dufferlidjen unb

innerlichen Oberfläche, in flärferer Sranöpiration fo-

i

wobl , al$ buvd) bie Urinwege, unb burd) bie €0?u(^

tcrfd)dbc , unb ben lUerutf unfd;äMid>er fid) entleeren

fbmic.

Sn btefetn ^Sefjufe bienen 55rerf}mtff el porjüg-

lid) , 3pccacurtii^a in geringer £)o(i£, Öpium,

SDtofchuö ^ infonberheit geltnbe antimonialifdje $alfe,

oberanbere ähnliche , mächtiger auf beu ©djweifj wir-

fenbe Präparate, biefed Pon Slgprfen insgemein beffer

benü^ten , al$ ron mandjen öerjten nad) SSerbienff ge*

fdjäöten £albmetallg. 3u ben $ranf&eitggefd)id)ten,

welche id) im jwepfen 2f;eile jur SBepättigung biefec

£f)atfad)en erfährt Oabc , f’önnfe id) nad) fe pklen

Sauren auf bic fonffatirfejfe 2Irf nod) Ounbert ähnliche

gaße an ftif;ren , id) fiube aber feinen fonbcrlidjen 23e--

wegungögrunb baju.

9?id)f immer tvirb inbeffen weber auf biefe, nod)

fonfi eine Sßeife ber gewünfd)fe (Snbjwecf crreid)f,

wenn bie SttalignifaC , bie 21rt ber allgemeinen 5?ranf-

bfit affju beftruffiP ift, ober bie örtliche 2l(fef(ion auf
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einem ©rate ber SSerberbnig ffel)t , wo üieftung beS

2ebenS nad) gemeinem üaufc bei* £>inge glatferbingd

nid)t me&r ©tatt gaben faitn; ba tyört nun ol)nel)in

jebe infeöcft uctle 2f;ätigfeit jur Teilung auf, unb bie

auf blaffe ipaßiatib cingefdjränfte $unff barf bann nur

nod? ol)ne ffrenge Ueberjeugmig an ben feltenffen SDiög*

lid)feiteu fid) nid;t berfünbigen, bie bielleidjt in ber

nod) ungenicffenen $raft beS gefdjloffenen Organis-

mus liegen, abet* ebeu fo feilen in tiefem wie ^Phä-

nomene im ungefdjloffcnen^iaume berSfaftirffdjäüflern.

5?ann ber Oepof nidjt ber&tnberf werben , ober

t>at man, wie es wenigffenS oft ber Sali iff, gar nid;C

baran gebaut, fo gefd;ief)t er, wie id) fdjon erin-

nert f)abe, meiffenfljeilS in bie 53aud)(;bble, gefdjwin*

ber in fefrr bösartigen unb leigen ,
langfamer unb

fpäter in nicht fo malignen unb gelinber laufeuben Sie-

bern; mit gefpatinfem unb fd;mer^aft werbenbenlln-

ferleibe bor, wäljrenb, ober nad) ber Ablagerung;

unb mit einigen bor, wH&renb , »ber nad) berfel*

ben ftd) enf^ünbenbeö ©cbilben, ober aud) oljne alle

wirlltd;e unb auSgcjcidjncte ipijlogofe ber Steile.
*

3ff einmal in foldjen Siebern bie Abfcfcung boQ-*
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bracht , fam/fie nidjt wieber aufgenommen, ober auf

eine med;anifd)e Seife aud bem Körper geführt wer-

ben, fo enbiget fid) internem Reiben unb £cbeu

fe&r ba(b; unb war aud) bie Äranf&eit bie gofge

e'tneö Sia&tta, weidjeO gemein mit anbern fjfrtbtot-

buen bie ßinbbetterinn befaßen batte, fo wirb biefclbe

in biefer bod) insgemein auffer ber gewöbnlidjen D?orme

unb mci|?en$ früher föbfiid;, weil fie ßinbbctteriim

©icbeittet* Slbfc^nitt

$yp$artig * nicbC inflfammaforifc^cö .ftmb&efrfTefcer,

A^bwof;! pon ben bi$b« befd;riebenen Äranfbeitw

manche wegen if;rer 23b$artigfcit, unb felbfi wegen

ber bamit laufenben ipbfogoftg, ungeachtet aßet 2ln--

(trengung ber 9?atur unb ber $un(f, in furjer £eit

tobten s fo finb bod; biefenigen ’pernfjiofen gicber

,

wefdje mit gar nid;t$ ©nfjünblid;em fid) etnf?eßen

,

nod) Piel unaufbaltfamer in ihrer jerfiorenben Siid)--

tung , unb ungemein gefährlicher , benn wie bei; ben

gutartig ? unpblogiflifdjen Abnormitäten meiftend bie

Statur faft aße$ |ur ©enefung allein beptragt, unb
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bie Jfunft auffer einet forgfamen SJlufftdjt ba6ep nid)t$

$u wirten (>at, fo vermag im ©egentljeile 6et> biefen

bööarttg--unp()l 0gi{fifd)en jfranff) eiten in beti meinen

gölten webet Sftatur nod) Äunfi etwas.

0

£)iefe gieber entfielen auS eben benfelben ÖueU

len, wie bie bösartig- entjünblldjen ; fd, einen übri-

gens öfter als bie ledern ausgezeichnet unb auS*

fdjtieglid) , o&ne von ben allenfalls zugleid) laufenben

gemeinen Äranf&etlen etwas an fid; $u haben, bie

Äinbbetferinnen $u befatten.

$D?and)en Siebten unb ©eburtSilfern fd)etnt baS

^inbbetterinnenfiebct oljne (£nf$ünbung eine parabojre

6ad)e$ barüber lagt jtd) nun nid)tS fugen: je#

bet bat feine 2Jrt $u fef;en , unb nidjf ju feijen. 9?ur

mujj ich bemerken/ ba§ man jenes, waS allenfalls

bot bet Güntbipbung in einet ©djroangeren oft auf acu-

tem überfeinen , oft faf? wie auf djronifdjem SBcge
»

untet übrigens itidjf befonberS anSgcjeidniefen Reiben

in ihren ®ebilben, unb jttnädjft im Spjleme ber @e*

beiimuttet abnorm oorgegangetti enblid) ttad) ba#

von alfgemad) unb unbcmerl't untergrabener ^onftltu*

tion halb jefct nach bet njieberfunft t ob»« lpiogo|TS^
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unb »er ber £aub neuphiogi/ftjtrfen Seifen, ein äugerjl

fcitfartigeä gieber erregt ; unb bannige, waS erff

,

naef; bem unter biefem Sieber enfganbenen Depot alt

fenfaöö unb juweilen in ben ©ebifben
, fdjon in Be-

gleitung be$ cintrefenben SobeS, bon ©ntjünbung nodj

herrorgebracht wirb , nicht mit bem acuten Sieber felbft

berired)feft werben bürfe , welche^ ben Depot begrün*

bet unb gefegt batte ; benn biefer Umjlanb ift in ber Spraf--

tif, in ber Bchanblung ber örtlichen Sijfeffionen unb

beö Rieben? fclbft auf /eben SaU bon bem widjtigften

Belange,

Diefe lieber treten meinem* mit einem bi^arfigert

Panthern ein , ober haben eß halb in ihrem ©efotge

:

mit speted)ien, Slecfen, malignem ©d;arlacbe, niitga*

hem Berfa0 unaufridjtbarer Kräfte, unb offenbarer 2ln-

naherung aller S:^etle beä Drgani^muö $ur*faulidjten

3erfegung. 3fcf; habe mehrere folcber franfen tfinbbef*

termnen nachteiligen ©funben beß ©intritfetf berifranf--

unb eben fo wenige ©tunben bor ihrem .Sobe am
ganjen Körper fd)war$gel& werben fehen, neb|t Spefe*

th«n unb Striemen auf ber gr.njen Obcvflädjc.

3n ber Sbat lagt' fid, bie fürdjferlicfte SD?aligni--

t6t Wcf<r SUOer »W «"tos befdjreiben, alß: feie

©
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.Jfinbbetterinn wirb auf einmal äugerg franf, bleibt

einige £agc, unb givbt.

3?ae& ber Slrt ju fdjllefiett , mif meldet juweilett

dergleichen t'öbtltdje lieber felbg ble gefünbeftett

unb in jugenblidjcc 25lüt()e gebettben Sßeibgperfonen

,

ol>ne alle erfennbare Ucfadje, unb miber aßcä 23ermu*

tl;en, befaßen, unb wie fall in bemfelben Slugenblicfe

ein biSfcö €j?ant&ero bie gan$e Dberflädje be$ fnrperS

bebeeft; ,fo fann man nicht jweifeln, bag bie äuget*

liehe ©d}äblid)feit &ter ^oren ut,b

©efäge bet äugern ,
alö burd) bie unendlich flelnen

Oeffnungen bet innern Oberfläche einbringe, unb fa

ohne roeiterö b'te burd) ©djwangerfdjaft unb lieber*

funft jur Slufnabme beä 3fcia$m’$ fähig geworbene $on/

ftitution gilt einem STOal untergrabe, Jpier fegeint auch

die Urffelle ber Siffeftion nicht eine 9>lage, ein 3313*

cu$ rorjüglid), fonbern bie ganje (Superficies, ber aß--

gemeine Organiömuö felbg ju fcpn ; baba; äugerf geh

roeigentf)eilö bag jergöbtenbe IjJrinjip biefer Ärarjty«*

ten fo gäbe unb heftig ,
bag eö ber animalifdjen 3?a*

tur fag nicht bag Vermögen jur Aufregung ,
ober

weniggenö nid)t bie pcit jur ülugbilbuitg einiger $bl°3

goftS übrig lägt. 2lud; gefd;te&t ber erge Ucber«
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gang Jitr faufichfen Sluflöfung fo gcfdjwlnb, bnß ingr

gemein bet £>cpofitiong ^ Stoff innerhalb menigen

Stunben tu großer Sföenge fdjon abgelagert iff
;

ja bei;

fefjr groger QVögartigfeit ber Umftänbe unb bet* ikfr

lidjcn SSerberbHig bleibt bet 3?afur jumeilen nicht eiti-

mal fo Diel Greift, fclbfi nur noch eitu 2lblagerung

jti Staube jtt bringen« ©ben fo mo nicht nod) meljc

bösartig ifi bat? Äinbbeffcrmnfi'cbcr, wenn et? bott eU

ner ^ufre^enj bet bcfdjmängerta« ©ebctfn'mutfer ber-

urfad)t unb unterhalten wirb. 0iefe 2lct bon $ranf*

heit tf? iveitfd)id)tig im briften Steile befcfn*iebcn , unb

bat? borfen 2?orgetcagcne gehört mefentlid; jur ©om*

plerivung h«cher , allein um nichts ju mieberholen

,

fann id; nid;t anberg, alg blot? bahin nacf;tveifeu*
\

0a mir big je$f nidjfg höben, unb bermutfjlid)

nie etmag höben merben , mofcurd; ftd; bag ©iftartige

böfet Äranfheiten im Körper gerabehin beftruiren lieffe;

fo müjfen mir , menn nicht $u Anfänge bet flranf*

heit eine gliicfiidje Slngrengung
, enfmeber bon Statut

ober burd) Äunji herborgebradjt, burd) ein ©rbredjen,

ober fla.fe Srangptrafion
, ober fonfb auf eine 2Jrt $u

guter Seit nod; bag 59?iugm a mit ben juerfi babott

angegriffenen Stoffen aug tem Körper treibt, ober

© 2
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roie immer anberff unfch<5blid) mac^f, u«6 nur ba»

mit begnügen, in ber golge auf bie attmä^Itge 316»

fiumpfung ber 6d)äblid)feit unb ihre jerßöbrenbe (Ef»

fcfte ju wirfen« 2llleö, waä in bösartig - cnt^ünblt*

d)en fiebern in #inftd)f auf (Erhaltung nötiger 2t:

benöhäfte, auf ©d;ügung ber ©toffe bov 23erberbniß

unb 3erfegung leidet, ifl nad) ber SJatur bed

Uebelö, nach bem (Brate ber Jufäße meißenS in er*

böhtem 2>erbaltniß aud) $Ur angejeigt : um juncicbß

bctt ÖrganiömuS nicht jwar $ur foplfdjen ^Icgofe /

außer wo unb in wie ferne ftc not&wenbig , al$ über»

baupt jur pblogißifd;en (Energie ju potenjiren«

4

SBtlt alle bem iß Teilung ber fo fdjwer franfett

Äinbbetferinn feiten ber £of)n fo mancher 23'erroenbungen.

, £>ie Grafte be$ Drgani&nug ftnb ju fcbr berabgefegf,

bte baburd) $u wenig gefd;ügfen unb bon ber ©d)äb»

lid)feit felbß ju wefentlich angegriffene» ©toffe beffet-

ben ben (Beferen ber allgemeinen Sluß'öfung mit ein»

mal ju fel)r unterworfen , alä baß bie jur gorfbauer

be$ Eebeitö nötigen 53ebiugniße nicht wefcntHch ba»

burd) geftöbrt würben, ©o fdjwinbef balb eine gunftion

um bie anberc, biö $ur legten, ber SDitalifat, unb ber

Eeben^projeß b<rt geenbigct: ber (Beiß bat ben Körper
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verlaßen. 9?o,d) bleibt nur auf wenige SOiomentc bic

erblaßte ©eßaff, unb 6alb iß ntcßfd an ifjr , tvag
'

ben Sebenben bauor nldß 2I6fd;cu erregte , außer bie(-

Ieid)t ber ©ebanfe, baß fic gelebt
(j a b e. £ad etnß

ffolje ©efddpf^ g(eid)biel 06 ed gebotlj ober ge(jord)=

ti, gebt tn gäulniß über, jet-fegt ßd; In fdjeußHdje

3aud;e utib fuft , unb bad wenige Pom Übitgb(etben-

ben ©taub fef;rt in bie große SO?afle oon €:rbe ju*

riief, Wo&er ed gefommen war»

&0d) nid)t immer iß and) in ben gefäMidjfien

flinbbettßcbern bad ©nbe fo fatal ^ mandje gef)n

in ©enefung über, wiber aßed, wad man erwarten

foRnte. Unter biefen giücflidjen 23crf)älfnißen muß
man bie gunßig abne&menbe flranfijeif, fo wie bie ei-

gene &efonoafed$enj bon betreiben immer nod) mit bie=

ler 23 e()uffamfeif beforgen, inbem bad ntinbeße 3?er=

fe^en, ber geringße ©£$eß indgcmcin bie bebenfli^ßen

SJejibioen nad) fict) jie&f. Slße^ei t iß ed am beßco,

wenn bie ooßfommene SBiebergeuefung me&r auf biä--

Utifärn 5Sege, ald mit bielfadjcn SD?ebifanienfeit

ju Cfanbe gebeizt: buvd) fängered Serßaifcu int

^Bette, bureß SScrmcibung bon lÄefrigeriutfi unb ok*

t>Kn ©d)ä&Iid;fcifen
, bnrd; bemeffenen ©enuß gut
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»erbaulidjer, Porzüglid) animalifcher ©peifen , achter

gemeiner unb Piqueur = 5Beine, ober anberet fermen*

ttrfer abgelegenen ©etranfe
;

burd) ©d)laf unb 3?ul)e ,
ü

burd) fro^e ©emüthSfiimmung , burd) baS Natürliche in

ben (£^crcttonen , burd) 5öetlung in reiner 3tmmer ^ ^uft,

unb enblich burd) gefd;äffige Bewegung
v
unb SBanbeln in

fretjer öon ÖBärme unb gichfftraljlen angenehm temperir-

fer 2ifmoöp|äre. Sitlee? , waS lebt, gebeiht unb erholt

fid) in ber ©onne<

Siebter SSbfdjnitt

33 e f cf) l u fj,

alle bem, waS bisher angeführt worben, geht

bie hellege £oibenz h^bor, bag mannigfaltig unb zahl-

reich bie £inftd)fcn feptt , mit weldjen bie Teilung je-

beS ausgezeichneten UebclfepnS einer erggeworbenen

5)?utfer gepflogen werben muffe; bag eS babep nid)t

allein auf eine oft nur wtßführliche Älajftfifatiön unb

Benennung beS giebevS unb auf eine unioerfelle 95e-

hanblung beffelhen , uad) einer ober ber anbern -ge-

wählten Äurart anfomtue
;

fonbern bag alle Umftänbe

unb Singe, welche bie Abnormität auSmadjeu unb utn--

fdjretben ,
unb Porzüglid) bie äugerlidjeit unb iunerlu
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djen fofaT - 2I(fcftioncn mit nllctt ihren Oefaite genau

traben'/ if;r mÖglidjer 2lu$fd>lag mit ber allgemeinen

Jfrantyeit berechnet , unb fonad) ba£ SRächftc uitb

©efd)icftefie in 53ciug auf ihre fünberuttg ober

bung tu peiten auSgemittelt unb in Hebung gebracht

werbe.

€0?andje örtlidje ßrnfjünbung in Äranfheitcn an--

berer 3ubit>ibuen, rein ober bösartig, wenn ft'e auch

nidjf auf bie 6e(Ie Weife ftef) enbiget, wirb bodj befjs

wegen nicht immerhin töbtlid). ©an; anbertf ijt eS

mit innerlidjen fopifefjen Inflammationen in fteber-

franfen Wöchnerinnen; felbft ber nid)t übelfte 2Juögang

berfelbett in Eiterung , wenn anberg bag Organ nidjt

ju wichtig unb ber ISifer aug bemfelben ftd) entleeren

tum, felbft bie cifera^nlid;e 9Jerfod)ung im Organik

muö, woburd) meiftenö in (ji&igen fiebern, aud) of;ne

befonberö 'afftjirfem ©ebilbc, bie Statur ftd) ber ßranf-

heit überbebf, ftnb bet; Wöchnerinnen immer mehr

gefahrooU unb jur Teilung insgemein unjulänglid).

Slnbere Äranfe befallt bie aufjere ©chfiblichfeit mei--

ftend bep guten «raffen, ihre nod) nicht fonft gefdjwäch-

te Äontfitufion fehlet (ich gegen bie üblen ßeffefte

berfelben energifd)er, fann länget ben «antpf befteheu.
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afö bte bon fcec ©dpangerfdmft, ber ©ebäbrung unb

ihren notljwenbigen folgen bod) immer f)erabgefe^fe

Äinbbefterinn, bte rütffebrcnb bon ber f/ö J)(icn Sffiürbe

beö weiblichen Organtömug , unter welcher bie fdjwan»

gere ©ebetbrmufter , unb bie $on|titufion überhaupt

manche Sibnormität Ieid)ter ertragen , minber babott

afftjirt werben/ nach abgegebener gruebt j'e&t unbe^

f)ülf7td)er unb febwerer jeber Äranfbeit audgefe^t ifh

SSßatf immer auf fte nachteilig wirft, ftnbef in ihr

(eid)fer Mittel unb ©toff $ur ^erftöbrung , afö in ben

meinen anbertt fjnbibibuen; unb eben bie SSorfebrunr

gen unb bie 3eif, welche fonffbie üftatur jur ©enefung

aufregt unb berwenbet, beren fann ftcb eben fo gut in

2Bi)d)nerinnen bte $ranf$cit bebienen jur fatalen 2cm?

beu$*

SSenn man jebod) in bemjenigett, waö 25ejug auf

©d)wangerfd)aft , auf ©ebäbrung unb Sßocbcnbetc

bat, im ©aujen ftd) fo benähme, wie alles ber %i=

tur augemeffen iff, unb in if)r felb(t ju i^rem 3we-

efe befiintmt liegt; fo würben ßinbbcft * Äranfbeitcn

immer etwaö ©cltetieö fepm 9lber fdjon in ber

©dpangerfdjaft ridjfcn bie mebrefien graucnjtmmer

liue fdpere ©eburt unb ein franfeö SSod;enbctt ficb

I
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felb|t $u. werben fie ntdjf mehr fo fe(jr wfe ehe»

mnlS gcfd)tvcid)t

,

burd) Slberlaffen unb 2lbfüf)rungSe

mittel; ober bcflo öfter fdjabett ft« fid) burd) überflüf»

fige tflpfiierc , unb je$t infonber^eit , feitbem eS fo

€itte i|t, burd) ba$ lange unb biele $aaben bor ber

Sftiebctfunft, unb eine in ihren Umfiänben unb bet) fai-

rerer 3a&re$jetf auf ba$ tfUma nicht fo gut als auf

ben £eib paffenbe j?leibungSarf, bantit nur fein 9)?i§-

braticb entfernt werbe , ebne baf? $wep anbere in beffe«

Gfelle treten. 2}on bern natürlich Siathfamen entfer-

nen fie inbef? fief) immer weiter; unb bor lauter Griti*

pfmbelep cmpfi'nben fie nicht mehr , bafj fie nichts em-

pftnben
, felbfi ben natürlichen 5Trieb nicht, ihr Jvinb

ju faugen, ben heiligen 3nfiinff, beffen ßücfe aud) nid)f

mehr bie gemcinfie SSernunft auSfüflen fann
, weil fie

fdjon längfi cafloeS geworben ft'nb bon 23orurtheil ! Unb

fo mu§ bie SKenge ber tfinbbetferinnen
, welche ein

Opfer ber ^ranfheiten auS llrfadjeu biefer u n e r fd)b p> fit-

eben UnglücfSqucÜen werben, nothweitbig immer gvö?

9er fepn, als bie 3af)l berjettigen iji, welche an gie--

bern fierbe% bie manchmal auS unabänberlicber 2?cr*

a.ilaffung, auS natüilid)em ^afaliömuS laufenber ober

hmfd)enber Äranfheiten entfieben. Ober fiitb SBöcbne*

rinnen vor biefen , bor 6eud)cn überhaupt gefd)üet ? -r
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ijJringp ber ©eud)en, für un3 $mat fatal /

ßc^ort borum nicht roeni^cr jur SJUgemcinheit ber £>in--

ge.
>
§ürd)terlid) jeigt barinnen bie 2Ulmad)t, bag ge

mit ber jur cbelgen §orm, $u beit hödjgen Qügenfcbaf-

ten be$ £eben$ gegebenen Materie, auf meldjem Stange

ge geben mag, nicht anberä mie mit jebemanbern @e»

fd/öpfe fpicle ; allgewaltig fpricht ge baburd) gef) in
V

ihrer bie Organismen jetgöbrenben ^ofcnj auS, mit

ge mäd;ftg unb unbefchränft gd; äugert in ihrer £et?

fcorbringung.

ffnbeffen märe e$ a6fc^eu(ic^e Lagerung, wenn

mir fagten, bag ge mit jener Sd)recfenSmad)t fo tp-

rannifd) in un$ wütbete , mie ge wohltätig ftd)

erweig in biefer; bie 5D?enfd)en fdjcinen fogar^bor#

greifenb immer, fte jener Sftülje ju übecbeben. £>a$

Unheil, weldjcS üon ben ©d)äblid)feiten ber «flgemefc*

nen Atmosphäre unb ber natürlichen £)inge an ge

füntmt , ig meber frequent noch anfjaltcnb, unb trifft

unter bielett boch immer nur wenige; bie gr'ögcrn Uebel

entgehen insgemein auS ber ©djulb ber SOicn^en : burd)

ihre (Einlabuttgen baju, unb bie 2(rt mtc ge geh babcp

benehmen* ©ie gnb c$, bie jebe ©euche üerfdgim-

mern, berbreiten, etnbeiraifeh unb au$ bem epibemi-
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fcftcn ©iff Mb ein fontagiofeS machen; bte oft ohne

alle '£d)ulb bei- guten Sltmogpbüre, in großen unb flei»

nen SInftalten, pernigtefe Singe herborbringen, unb

Me SBivfungen babott einem ©ift aud bet Üuft ans

fdjTeiben, bad fte felbft jtibereifcf ^a6en ; benn popu*

Iäretf 93?ia£ma, wie wir iß inbeß Reißen wollen, unb

epibemifdieS fttib ganj berfcfjietcuer 9?afur ; biefed

fommtbon Singen außer un$— jene^ bonllrfadjen in

un^ \

— — Ingens naturaj beneficium
,

fi illud

in injuriam suam non vertat hominurn furor.

Dici etiam de ventis poteft
; adeo quidquid ex

illis utile et necefTarium eft , non poteft bis re»

penfari, qua» in perniciem fuam generis humani

dementia exeogitat?
#

Seneca,

3ebe wirflid) epibemifdje tfranfljeif , wie itf)

wieberfyolt 9«fef)en ha&e, wenn nid)f brtiefenbe Slrmuf^,

ganjlidjer fanget an ben erßen 9?otf)wenbig6eiten
,

Seengtf)eit bet tränten , forgfofe Unwilfen&elt

unb fd)(ecf)fe 53ene(jmung fie unterhalten , ßtinipft in

fur^em ftd) felbß a6, unb erfdjöpft ßdj. 2J6er werbt#
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£>unberf oon einet allgemeinen' Sd)äblichfeif befallen;

in wenig Sagen ftnb Saufenb bur^ fuccejfibe €0?itt^ei=r

Iitng eben fo unb nod? gefäf)rlid;er franf, weil jebeS

Äonfagium bte ju feiner böchften Sfntenfttät immer

heftiger wirb, alS fein Urtfoff, Pon bem eS gekommen

war* Segt man beim nod) auS einer unglaublichen

sperplepifat an einem Orte, welcher fefoon, wie eS ge=

wöl)nlic^ ber gaö iff , auf fporabifd;e unb gemein -- lau=

fenbe 5?ranfe nid;t alfyu ltber|^ angefcfjlageii worben, jur

Seit betrfepenber unb bösartiger ßranf&eiten , jmet)

ober brepmal mefjr ßefbenbe übereinanber , als felbfi

jtt beffern Seifen $la£ haben; bann i|i bie 50?orfalitäc

nicht mehr baS SBerf ber natürlichen Seudje, bie

^ranfheit nicht mehr golge beö atmoSpbarifdjen 5J?i <xis

nta; fte ftnb fünfflicf;e , traurige 'JJrobufte einer fd)it=
\

fett , rollen 33eran|talfung.

<5o falj ic^ einfl irgenbwo in engen ntebern Sim*

«lern $ranfe ju Saufenben,' unb, unglaublich, fogar

Schwangere unb ^inbbefterinnen ju Pier unb fechfen

I

In einem 25effe, unter einer £)ecfe, gefunb, franf,

unb nothwenbig öfter tobt bepfammen , unferelnanbec

liegen.
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Um wenig beffer mußte man halb nad^cr in ctr

ncm attbern ©pifale eine Stenge bösartig r franf'e

Spinnerinnen, einjeln jroar jebe in ihrem 33efte, aber

in ein paar Zimmern überhäuft im (joc^f?ert Sßinfer

mit unb neben beit gefunbett liegen uub fterben taffen

,

weil ju (Prfparung bon fein neueö gimmec

geöffnet, ja nid)t einmal bie SBäfdje (jdb gereinigt,

unb getroefnet würbe« Unter foldjen 35erf;ältnißen tfE

1$ wohl nid;t febr bringenb, um bie ©djöblidßeiten

im 5>unfffieifc ftc^ ju beforgen ; erß muß man bor ber

2büre feeren.

*

3(t benti bie ©elf’ju Hein? gibt tß ber dauern

unb Bretter $u wenig, fofiett mehrere Sairfenb Äcanfe

ln einer Sofalität wie £aringe übereinanber gelegt,

aßcnfaüß biß auf einige Klafter «0olj, weniger, al£

in mehrere Orte »erteilt? SOIuß ein beut gu $age faff

iibera^ fd)on mit ber €ibität befdjenfteß 3?ofocomiafr

gicber in fteiter SJIorbung nod) lange mehr SD?enfd)ert

binwegrafen, alsbieiJJeff unb afle bcflarirte ©cudjen ?

Scbed epttaipeber iff eine 6d;anbe für bie STOenfdjbeit;

bco ben altern Siebten ließ man nicht* babon; baß

waren aber barbarifebe robe Seiten!
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SBirfiid; ! bie wenigjfen 53icnfd)«n gefjn cm tfranf-*

feiten $u ©runbe, weldje in fte faßen; bie me&rjfett

fierben an Äranfbeiten , tveldje fte felbft, naß fo leidjt

fein S&ier tl)ut, an ftd) jiefjn; ober bie iljnen, waä

fo leidet fein £f)ier (eibet, ben anbern jugejogen wer*

ben. 3war lägt bie Statur fclbfl nid)t jeben <Spr'ojj=

ling jum 35aum , nid)f jeben Süngling ju einem ©rei«

werben; bod) tragt jeber gefuttbe SJienfdj bie Üiubi*

mente $u einem 2cben in ftd)/ beffett 3^1 ber natü; li-

d)e Sob be£ Sitter« iff. &ie Mittel baju frnbet er

auf unjäbltgen Greifen ber frud)tbaren ©tbe Sißein

burd) weld) unbegreifliche Fatalität fäuern uitb ber--

furjen wir unö felbff bie gemeffene Hcbenäbatter ? Rei-

ben, baniit wir leben ; unb leben, bamlt wir leiben?
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SmHings * (Murten.
\

'obwohl im orbentltcben ©ange ber Sftajur ba$

ÖBei6 nur ein 3ungeÖ tuögemein jur 2Belf bringe, fo

Siebt etf boef) mit unter (Murten, mobet) au$ bemeitt«

facfien UteruS jtvep, unb aufierft feiten noef) einetf,

ober ein paar Äinber mehr in berfelben 3}ieberfunftj,e»

bortn werben.

SDIeiffenS ftnb Spillinge , unb um fo mehr £5rifc

linge nicht fo jtarf, al$ ein einiger g'ötuS von glet#

«h« Zeitigung . inbeg hat bie 6«ch* ihre «nähme;
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nicht feiten Ifl eines ton beit $wep Sintern fo ffarf

b.a§ eS mand) einjig-* getragenem nid)t$ nadjgiebt. 3e*

mehr aber .Stinber unter einer ©eburt , unb je frübjei-

(iger fie fommen , beffo fdjwadjer , Heiner ut\b roetii«-

ger lebensfähig inüffen fie noffjwenbig fepn; indge*

mein fbntmt aud) nur einS ober baS anbere lebenbig ,

unb bie übrigen tobt jur 323elt.

©S gefdjieht suweilen, baß mehr als ein ©m*

brlo empfangen wirb ; baß ftc einige Seit lang im

9D?utterleibe leben unb gebilbef werben ; baß einer ba-

bon nach einiger Seit abßtrbf, bet* anbere fortlebt

,

unb näher auf bie Seit getragen wirb. 2Bie baS fort*

lebcnbe tfinb, fo bleibt inbeß auch baS abgejiorbene in

ber ©ebärmuffer, ohne $u faulen ober aufgcföft ju

werben ; eS behält faft feine gigur unb ©r'ötfe ,

bie e$ h«He, als eS abflarb, nur mit bcm Unter*

fd/icbe, baß eS ton bem Sebcnben in ber golge platt

gebrücft wirb, mit meldjem eS and) jur Seit ber ©e*

bärung mit auf bie SBclf fbrnrnf , nad)bent baburdj

ber ©eburtShelfer , ber fo etwas bcpm llnferfud;en

jum erjienmal unter bie ginger belam, in feine ge*

ringe $cfrembimg Perfekt worben war.
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©ie Seiten, baß «ine ^wißungSgeburf beoorftehe,

fii.b änfferjl uttgewig unb jwepbeutig; ober befier,

eS giebt gar feine gewijfen üDierfmale ^ierüöcr , fJ

lange baS erfie Äinb nicht geboren iff. ffi?an muß

befjpalb baS 93orberbettfen in biefem Belange foichett

fperfonen überlaßen , bie baS ©ing t>erflef>cn ; ber or*

bentliche Geburtshelfer aber, wenn er barliber befragt

wirb, muß feine Meinung nur unbeßimmt bortragen*

2Jße möglichen ntufhmaßliche Setzen gewähren

nicht eine Gewißheit. Säglidj ßeht man Sdjwan*

gere mit fefjr biefem Sei6e unb mit gefrfjwofletten $iif*

fen ; fte höben blatte Sttaler uttb Slberfnoteit , unb

fühlen frequente unb ßarfe Bewegungen } bep aße

bem gebühren fte nur ein 5?tnb« Unb bep mandteti

beobachtet man ton aße bent nur fef;r wenig, ober

gar nichts, unb biefe bringen $wep Äitiber.
#'

21m wenigßen barf man bie Ginfurchung beS

BaucpeS nach bem Saufe ber weißen Sinie als eint

ber SwlßingStracht eigene Grfchcittuitg anfehen. ©o

etwas oerräth in ber Spat nicht oiel finnlidje iTcnnt*

niß eines mit jwep ßinbern fdjwangem UteruS. ©er

|U bepben Seiten erhabene ?eib fdjeütt »ielntehr bie

£ 2
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golge fd;lapper $5aud;bctfen unb ber Umtadjgiebigfett

ber aponeörotifchcn glbern ber weißen ßititc $u fci;n f

als bag ec »on bec a&fted;enben ©rbabenbeit ber 6ep*

beu Äinber, ihrer #ciute unbSBciflet herfommen faßte,

3febe gwiBtogSgehurt rietet fleh junädjjf »ad;

jener eine* einzelnen JltnbeS. SBirb eS nach gebornem

einem Äinbe wahrfcheinlid; , unb enblid; burd; genaue

Unterfudjung $ui>erläjTig , baß nod) ©ine$ in bec @e*

bcihrmutter enthalten fe»; , fo finb filcS erße bie 2ln*

gehörigen, unb nad) unb nad) and) bie ©ebarenbe

ba»on $u präbeniren, inbem iß feiten einer grau an*

genebm iß, mehr als einegrucht auf bie SEBelt $u bvin*

gen, Snöejfen wirb ba$ bereits gcbovne Äinb bec

Orbnung nad; , unb in fo weit bie erße Siotbwen*

bigfeit tß forbect/ auf bie gewöhnliche $3eifc gepffo?

gen unb berwahrt,

• -

v^.

,
t

1

3ß man allenfalls au$ ben Umfiänben wafjrenb

bet ©chwangerfd;aft, bielleidjt auS bem ©ange bet

©ebclrung, unb au$ manch onbern fleinen SJüanicn

auf bie 23ermufhung gefommen, baß jjwitttoge bor*

banbeit fej?n möchten, fa wirb man »bn< Zweifel uro
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fo eljtr feine 2Jufnterf|amfcit bahirt rieten, ob e$

wirflich an bem f«>

«Kit einiger 5Ba$rfcf)dnIid)fett oermufhet man**

au* bem gröffer al* gewöhnlieb nach gehontem Ätttbt

fid) bem ©efüble barfießenben Untcrleibe unb Uterutf,

nnb au* ber 23efd)affcnheit be* tfinbe*. ©er erjie

Umjtanb t(i aber für weniger ©eübte Öujfer|i trügerifch,

inbem nicht feiten eine an ftd) biefere , ober nod) 'we?

nig jufammengejogene ©ebärmutter, eine greife ipia=

jenta , zuweilen mehrere im llteru* enthaltene

geudjtigfeit unb klumpen ©eblüte* ben Unterleib noch

in biefen Momenten über bie Mafien bief erhalten,

Gtdjerer unb einzig überjeugt man ftd) bott ber Sage

ber ©tage burd) bft Unterfudjung in bie Sbeile, ob

fid) ein neue* SBaffer flelle, ober ba* $tab fe(b|i|e*

fühlt werbe. 2lber auch bie* laßt ftd) nid)t immer

nach gebornem Äinbc fogleid) mit $uocrlfl|ftgfeif

aa^mitteln. ©eßwegett mu§ man , wenn attber$

feine ©efahr broht, unter folchen Umfiänben nid)t fehl’

eilfertig ju ÖSerfc gehen. 3a , eö fpannt ftch juwei?

len eine 2lrt SÜafferblafe , ohne bafj te^^alb ttod) eine

§rttd)t ftd) Oorftabe : bie £ftufc be* SO?ufterfud)eu*

oom geberneii .ftinbe legen jlch ncihmlld) jw Seiten über
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unb auf bag Drtftgum, fo , bag ge bafielbe ganjbe*

becfen ; unb bie bahntet Jiegenben Scurfjtigfeitcn bräcfeti

tnfonbev^it wS&rcnb einer 2Bct>c auf biefelben, bag

ge wie ctnwirflidKgÄinbgwajfer gd) anfpannen. ©an*

d)ec gwißing tg unter folgen SSer&ältniffcn oon weni»

$er adgfamen ober öon übereilten IfJerfonen angefagt unb

erwartet worben, ber am ©nbe nidjt erfdgenejt ig.

21ud) ©ölen , wenn ge turj nad) ber ©eburt eineg

$inbeg ftd) auf ben ©utfermunb getiten , bat matl
»

’

#

fdjon 'öfter für irgeub einen weid)en £f>eil eineg jwcps

ten tfinbeg genommen*

5g eg aber einmal begimmt ridjtig, bag noch

ein Jfinb in ber ©ebärmutter entboten fet; , fo mu§

man ben nod) nid)t gecnbigten ©Äcirunggaft unb bie

fpgege bet Ärcifenben in ©etrejf ber jur 9ieinlid)feit

nötl;igen 2lngalten auf bie gewöb»lid;e SBeifc ferner

beforgen.

Siegt bag jwcpfc $inb fo jttr ©eburt ein, bag

oon 9?afur oorgebeil;cn fanti, fo wirb bie ©ad)e,

wenn Übrigend aud) oon ©eite ber ©utfcr nid;tg bar

gegen obwaltet, ohne weiter^ atuf; ber $atur über*

laßen.
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«Kan Darf, bat;«* ba$ Halfer nicfjt oorj.citig fpren--

$« 11 , um, wie man.fagt, bic ©eburt ju befd)leunigen,

nod) weniger .jpgnb ttub 2Jrm in bic ®ebflf)rmuttec

bringen, um fogleid) bad J?inb bep ben Süffcn $u f)&-

fd)cu r uitb and ben ßeiße fyeraudsujie&en ;
wie bied

nod) aßgemein im ®ebrau.d)e iß , unb bon paraboyelt

©cburtd&tffern ald Sftorrae borgefdjrieben wirb. ®rß*

lid) lauft bat? ^inb rficfjt babon ;
bann weiß je*

bcrmaun f
baß bei) einer l|Jara$entfye(td bed Unter-

Icibcö bad SBaffer nid)t mit einmal abgclaffcn, bcpm

Slbjtefjcu bed .£arnd burd) ben ifatmetet bie $lafe nid)

t

|u gäf;e entleeret werben bürfe. Sßie f'ömmt cd , baß

fo offenbare einfadje Dinge nod) nid)td über bie Äa-

pacität fo oieler ©eburtdfjelfer öermügen fonnten, um

enblid) ein&ufelyen, baß einem Uterud, weldjer jwep

grucbt-*®i;erenf()ält, unte: fen.'t.ijle^en SSerpältuifleti

notpwenbig eine längere Da ter ju feiner ftontraftioti

unb juc®ebärung berfe-ben juftä: big fei), ald wenn cd

nur auf bie <£ntwicfelu;ig e t n e d Jliubed anfemntt?

<£d ereignet fid) aber juwcilen, baß bie dpaute

bed- $wepten <£ped , uiigcadjtet eined längeren 2lbwari

fend, wegen il>rer 3äf)igfeit, ober and) wegen 0d)wä-

ü)i ber üßepen lauge nid)t berften. 3u folgern §<fße
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iß ed rafft(am unb mandjmal notftwenbtg, blefelben

ju fprengen , worauf indgemcin bie SKeften audgiebl--

ger werben, unb bie ©ebarung 6a(t> t>or fid) geftf.

9?ur muß man mit bieferti SGGaffcrfprcncjcii nid)f jubor*

eilig fepn* SSSenu felbft nadj bem crflen natürlich ge*

bornen Äinbe bad jirepfe aud) fd)on wafferfrep, unb

fogar in einer abnormen Sage gefuuben würbe , fo ift

($ nidjt gut, biefed jtt gefeftwinb auf bie güffe ju

wenben; fonbern aueft in fo einem gaüe mu§ man

jubor ber ©ebarmuffer etwad Seit laffen, einiger«

maffen in fid) felbft organifcb jurücfjjufeftren
, fo $ur

reeftfett Seif bie Operation unferneftmen, unb bann

mit SBeile beflenbd bad ©efdjäft bor fid) geften

lagen«

@feÖf ffeft a6er ein tfinb unrerftf in bie ©eburf,

unb man mufftraaffet aud ben äufferlicften tlmftänben,

ober ed jeigt |id) felbft unter ber Sffienbung, bng noeft

elned borftanben fep, fo bermeibe man nad) SDiijglid)«

feit, bad SGßaffer bed $wepfcn bariinfer $it fprengen«

8iegf nad) eutwicfeltem erften biefed naftirlidv, unb

bie ©nfbinbung bon jenem war nidjt befonberd nüifj*

felig für bie COtuffer, unb madjen bie ilmftanbe über--

ftaupt bie £eraudbeförbeiung bed jwepfen dvinbednicftf
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trlngenb, fo tfjut matt gemöfjnlW) beffer, bie ©ebci*

jung ber 9iatur $u überlaffen, ald ohne Siothwenbifl:

fcif , uttb mit Ungetüme fie burd> blc Kunfi ju be*

fddcuntgen.

fr

3f! cd enblid) um mehr ald jwcj; Kinber $u tbun,

fo richtet fid) im allgemeinen bad ©encbmen bcplciufiig

und) bcu bid&er aufgefieHten SÄnjctmctu Sfabcff jinb

bcrgleidjen feltcne Salle mciftend oon ber %t, »aff

ber orbenflidje ©eburtdbelfer bie babcp frafthabente

Komplikation und) ihren Eigenheiten felbfi beurthei-

len, unb babep nach UmficinbeN fld> ju benehmen wif*

ftn wirb. Sür au|ferorbentltche Seide giebt ed im

üorattd roeber Siath nod) Siegel*

$D?an h ot feine (jifforifd) * wahre $eobarf)fungen

oon ©eburten , roobep mehr nid böd)(lend fünf Kin*

ber wären geboren worben; bid fe$t fdjeinen bah«

Sünflinge bie bödjfft 3af)l ju feptt , weldje in einem

menfd;ltd)<n Uferud jugleid) ejriftiren können. Slber

fiel) ! eben ald id) biefed Überiefe , erfdjeint in

mehrern öffentlichen blättern folgenbe 5ftad)rid)t ,

bie td) hier wie faft jur 6ad;e gehörig auf*

nehmen wollte, ohne jeboch bie SBahrbcit ber ©e*
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fd)id)fe bcrbürgen £u fönncn, ober ifjr borldufig an»

$ul;a»gen.

£fjlau tu Ipreuftfd) --Sdjleften, ben u. £>c»

jcittbcr 1806. „Sie grau betf ^ieftscri $arainfe-*

gerb Sörffer , bic wir fdjon im borigelt fja^rc al$

ciu feltcnetf 2$et)fpiel weiblid)cr grud)tbarfcit angeführt

fabelt, ifl abermaltf mit fed) 3 ,
jebod) tobte» $in*

bern niebergefommen. (Sie bat jefjt i» aGcm 44. Äin-

ber geboren. 3» ber crfleit 22 3al)re beffanbenen ©l)e 17

Knaben uub 3 Sftäbgen ; in ber j’e&igcn erft 3 3‘d)re

bauernbe» 14 Knaben, 3 näbmUrf) burd) bie crfic,

5 burd) bie jtvc*?tc oorjabrige , unb 6 burd) bie nun»

mc()rigc ©eburf. llebrigenö ift bie grau nod) fo gut
t

bet) Graften , ba§ fte erft bot einigen 2Bod)cn bet;

fdjlimtnet Sßitterung bic 4 Ralfen teilen bon Oblau

nad) $reölau in einem halben Sage ju guf? mad)fe."

£Öeld)e3 tvcice nun cnblicb bie m’ügltd)« t)'6d;Re Slnja^I

menfd)ltd)er gtüdjte in einer ©ebutt*

3(? bie @efd)tcf)te- tvaljr; wie befdjeiben mugrnan

über bie $übglid)fcit foldjec Singe mtl>cUcn, bie nid)t

alle Sage gefd/ehen, aber oiellcidjt bod) gefdjehen fönncn,

uub tvenu’3 auch nur in taufenb j ab reu einmal wa»
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re 2 — «DMndjetf mag man ba&ec in bec Sftafuc He-

ber ba^in gefrdtt fepn lajfcn ; inbem tß neenigßcnö

eben fo bcr 58ernitnft gemäß iß, ebne Ueberjeugung

ntd)f ja roiberfprcd)en, nltf ebne lleber$eugung juglau^

bcn , tag man überjeugt fei;,

S07an ^ae oon jtfytt bcp ^miniriQötjcburfctt im

©ebrand»«/ bie S^aSelfdjnur be£ erßen Äinbeö aud)

oon 6eite ber <pla$enfa ju uirterbinbeu, weil man

glaubt , bie CDiutter unb ba3 jmepfe $inb rönnen ficf)

burd) biefeibe oerbhrtert. £>ietf iß im ©anjen nicf)t bec

gaß, eö lägt ßd) fogar erroeifen, bag fo efivaö nidjf

toobl gefdjefyen fönne ; inbeg mag eß bod) $(uäna$«

men geben, unb man ßefcf roirfHcfc in bec Ausübung,

bag juroeilen mel)c 53lut alö gemöijnlid; burd? biefe

^Portion beö 9?abelßr.ange$ auößicße. 25a aifo jeneß

Unferbinben in biefer 21rf bec ®c6urten eben nidßnad^

t&eilig, unb nebßbem ofyne aße 35efdjtoeröen $u bec*

ridjten iß, fo fef)e id) feinen ©runb, eß ju unter*

lajfen. Slnbrrä »erhält ßd) bie ©ad)e bei; einfachen

©ebcicungen, unb fogac nad) ber Hebung beö jpvcp*

Mn ober icfcfen ßinbeg bei; ©eburten oon ^wiflingen

ober mehreren $inberii.
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3« Ratten, wo e$ wichtig fet;n mag, jti wtfc

feit, weldjeö t>ott bett Äinbern ba$ erßgeborne fep,

liegt e$ fd)on bem ©eburtd^elfet , ober bei* £ebammt

ob, barauf acht ju haben.

%

Sei; ^ebung ber ©lUfferludjen, wenn «nberi

ffe bon bei* Ü?afur allein ni d)t beran^geförbert werben,

pflegt man tnögemein beit fünflUdjen 3ug an btm ^a*

belßrange beö erflen 5?inbe$ $u machen; aber eSgcbtbep

biefem iiidjt immer am beßen ; man läßt bann baoon

ab, unb unternimmt b,en Serfud) an bem anbern

©trange. 21m oortbetlbafteßen iß c9, bei; ber ©ad)e

nid)t $u eilen, gaß nie barf man an bepben 6d)nü--

ren jugleid) anj'tebcn, weil fte baburd) in einen Älutti?

pen fontmen , unb nofbwenbig um fo fdjwerer folgen,

2)aß übrigen^ jebeö $inb feine eigene iJMajenta , unb

feine eigenen £äute (;abe, baran zweifelt fein 9)?enfcb

mehr; jwar bangen meißenS bei;be ober mehrere $?ut--

terfucben fo ancinanocr, baß ade nur ein einziger $u

fepn fcbeinen ;
aber fte (affen fid) immer unb meißen*

febr leicht trennen, fo baß e$ augetifcbeinlicb wirb,

feber Sueben beßelje für ßcb, unb l;abc auch feine efc*

gene. ^abdfebnur.
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Est qusedam calumnia
,

quam unusquisque

nostrüm testante animo fert de eo, qui f'al-

sum crimen bonis objectat. — Jam ego

dabo operam , ut pro me minim© cum fa-

stidio respondeain, et in hunc minimum
mentitus esse videar.

Deel, in Sali

\
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Ui SBorfaöenfceiferi an feer prafriföen (Berufe feer

© e & u r t $ $ i [ f e.

•N-'orn cr|?en Seiner 1803 feig lebten ©ejember 1805
wurben^m ber ©cijule 2398 eiligere entfeuuben*

Unter biefen ©efeurfen waren ein unb jwanjig mit

t>en güffen, flefeen unb »ierjig mit bem eteige, unb

brepiefen mit bem ©efiepte boran; fe'ep ein unbbrepgig

fanten Swißinge.

günf enffeinbungen flnb fcurdj b\e «Benbung

,

unb eilf miffclfl t er Sauge Doiienbcf werben. £)repmal

warb perforier. iDen monatlichen (Statib bet ©efeur^

len jeigen bie folgenben Subcßen.
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Staat.

1

©eborcn.

bnjelttg * uni)

:

• seifig ?
i

tobügeborne.

$tnber ge?

jTorbea

unter 3 Bo?
djert.

'^inb?

jbetfe--

rinnen

geftor*

|ben.

Il

II

$nab.| Bub. j^nab.
|
?9iäb. tfnab. IWab.

j

1 S03 .

Sföu'f.
/

62 47/ 3 4 2 •2

0ebr. 46 44 3 4 — 2
«

I

?0i cirj. 52 66
\

4 • 2 9. '
1 4

Slpvil. 60 59 6
1

4 2 2 2

58 55 6 4 I 2 2

3hinp* 45 46 4 1 2 24 —
2fufp. 48 34 5 5 I 2

Slugnfc. 4i 33 4 3 I — 2

©eptem. 3i 44 3 4
— — —

£)ftob. 46 35 5 2 5 — —
SRobemb. 56 5° 6 2 3 I —
JDqemb. 45 64 4 3 1 3 —

©umraa. 590 577 53 38 ao

1

l$ *3
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Sflonaf.

1

©cboren.

11

Unjciftö unb

zeitig -

tobtge&orne.

11

$inber ge--

ftorben

unter 3 2Öor

(j

^ eiu

ü

'

I $lnb*

.bette*

irimieti

getfor»

ben*

II

!ftnab. 'Sttab. 5?nab. |9)?äb. ffnab ,|SRä&.

1804 *

ii

56 49 3 9 2 2 I

§*br. 52 5° 6 6 I — K

«3rj. 47 5i 4 2 X — —
^prif. 44 39 5 2 2 1

;

(

Sftap. 48 43 4 — I — I

Sunp. 36 47 4 1 2 — —
3uty. 4i 43 4 5 — 2 —-

CIugufK 46 47 6 2 4 — —

.

£epfem. 26 40 1 — 2 1 —
Df'ob. 45 4* 3 4 2 — —
3?ot>ent. 43 54 5 7 4

0 —

»

£>ejemb. 5i 46 1 2 — 2

§umma. 535 55° 46 40 21 8 3

3
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• Unter bcncii imfj. 1 803 Verdorbenen waren neun,

bep weldjen t>er Sob bie golge etueö ©djarladjfiieberd

War; baö in ben Sßintermonafen biefe$ fjabreö «6er*

fcaupf fcerrfdjenb gewefen. jeigte fid) befonber$

bep SEßüdjnerinnen fe&r gefährlich Ser Sepot war

inctjlenö ben brieten Sag fdjon formirt.

Vep t>cr Leichenöffnung fanb man £alg, ©cfclunb,

(Besänne, ^eritonäum, unb beiö ganje ©pßem ber

Innern ©eburttftbeile beutlicb von eben ben ©puren

behaftet, tote im £eben bie äuf? erlichen VebecFungeti

geiöfftet unb afifyirf waren. ©ott man ben %u-

ffatib bösartige (Enfiünbung, allgemeine fUid)tige ®d)u

mofe, (Bangräne, ober wie foll man i&n beißen
1

?
-1-

Sa unter ben ^Begebenheiten biefer SafyßfinQe

itid)t$ fonft von befoubercr VSicbtigfeit oorgefommen j fo

glaubte ich &l«r einige^ über bie (ärrcignifle ber vori--

gen ^fabre nadjtragen $u miiffen, watf in 33 e$ug auf

bie $ranff;eitert ber SBÖdjnerinnen ßebt, unb t^eiliJ

einen 35eleg ju bem giebt ,
wa$ id) von ben ipuerpe*

rnlfiebern vorgetragen habe , tbeite unb vorzüglich zur

SBiberlegung fo vieler Unwahrheiten bienr ,
weldje man

gegen äße bißorifcb* 8^1° immer ungea&nbet
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nic^f weniger gegen ba$ 2lnfefjn eineä öffentlichen 3fn?

jfttute, ote wiber meine ^Jeifon glaubt erlauben ju

bürfen. Sic ©ad)e ift flud) für ba$ SiQgemeine unb

bie 9Biffenfd)flft felbf? ju infereffanf, al$ bafj ichfte,

fo fe^r wiber SEiflen eö auch gefdjieht/ aber ungefüllt
1

ba$u Aufgeregt , nicht in etwas aufte ÜZeine fe$en

niüfte*

Sie folgenben Beobachtungen finb au$ ben

taten ber praftifdjen ©c^ulc genommen, wie fte an

bem ©e$irtifd)c in ber Sobtenfammer be$ ©pifatd,

fafi jebeänial in ©egenwarf hon brepfjig, bierjig , off

oud) mehrern Sengen, meiftenS in meinem 33epfepn ge?

machtwurben. Sa einige begleichen galle, bie aber bitte

Äranfe betrafen, weldje man an ber üehranfalt entbun?

ben uub bef;anbelt hatte, bereite in ben hörigen £h<i=

len mit ber gröften ©leid?gültigfett , wie fie auSfielen,

fchon erjablt worben; <fo wollte id) hier, au$ leicht

errathbaretn ©runbe
, oorjüglid) etliche au$ ben £cl?

djenöjfnungen foldjer -Kinbbetterinnen anführen, bie

für bie ©d)ule, uub für mich ganj fremb waren. 3dj

hatte mir nähmlid) $u meiner eigenen unb ber ©cpü?

ler Belehrung jura ©efepe gemfldjt, bep jener gröf?

fern ©terblichfeit ber SBöchnetlnnen , in * unb auffeP

2t a
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©pitafe, afle eingcbracfjten f?eid)en berfeI6en gu

'offnen, ober öffnen ju taffen , fo Diel id) Deren in bei

Kammer ^ab^aft merbeit fonnte. £>afj bte$ inbeffen

nid)f bet; aßen m'öglid) mar, mandje Don anbern €0?e-

bifern fegirt, ntand) attbere of;nc meifevtf begraben rour*

Den, ef>e man baoon 9?ad)rid)f befara, Darf mofrt

ttid)f eigeubtf bemerft merben.

Siefe ©efd)idjfen ftnb Don et!id) utib fecfjjig Üei*

djen'üjfiumgen äu£gef)oben , me(d)e man Dom £)e$cm*

ber 1794 bt$ in 2iprll 1795 fnft Don Jag ju

Jag an ben jt'abaDern mad;fe , mie fte Dom ©ebar*

fcaufe utib ben Aranfengiramern beä ©pifalä , ober mit
*

«ittec Don ben SSerfiäbten eingebradjt mürben.

£>ie ©errungen gefd)äf;en insgemein $mifd?e»

jm’ölf unb Dier unb jmangig ©tunben nad) bent £in*

fdjeiben, bet; ooHfommen fonflafirtem Jobeeftanbe;

unb bie 2$efd)reibungcn baDon ftnb of)tte mein 3utf)un,

jttm felbf? o()ne mein SBijfen Dort einem Sftamte

gemadjf morben , meldjer mie er jcf?t einer Don unfern

angefe^enften ©eierten, unb öffentlidjen bcljrern iff,

bajumal ber eifrigfte au$ betten bie ©djufe frequente

renben Siebten mar; Domherrn ißrof. ©cbultetf.
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Uebrigeng iß ed reine SEnljrbeit, baß eg mit biefen *pm

t>at - 2Jnmerftmgen nie 511m Srutfe gemeint »var, unb

baß man , nur gelungen baju , beit einigen fjicr ug»

bermutfjef ©ebrauefy ntad)e, unb ße fo bon SBorf ju

SBort erfd)einen laffe, wie ße im einfadjen unbefan?

getten 23 rouiffon felbß ttacfgeibicfen »«erben fbnneiu

3war formte id) beren ntcfjrerc, bannte affe nnfübrett, ße

würben aber affe nur baßclbe bc»veifcn, fo g(eid) waren

ßcf) bie jvranf&eiten in ihrer SJafur, in ihrem Verläufe#

unb in bei- Jerftprung, mcfc^e ße anridjfefcn.

'

’ /

„Slm i3.Sejemh. 1794. ßarb eine afternbe fac^e*

(tifd)e SBijdjnertnn. 31)re 5?rauff)eit »«eierte/ fo biel ich

weiß , »«eher lange , nodj »var ße fehr fcbmerjhaft, ober

mit aujferprbentlidjen Jufaffen beg feitet. ©?an fachte eine

Siblagerung in ben Unterleib bor, unb man fanb ße

qud) bep ber ßctdjenbffuung. Sie Qlblageruugd -- SKa*

terie war wie gewöhnlich gefbfidjt, grün# unb burch’*

©feben geronnen. Sie ©ebärme , bie öariuu fdjwam«

men, unb boit ben geronnenen Jfocfen umffeibet iva*

ren , faf)en rötblidjt unb rothlaufarfig ent^üitbet ; bep*

beg mehr in ber SJadjbarfdjpf^ ber ©ebcirniutter.
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©bfdwn tag ©epot mef>r alg gewöhnlich f>äuflg

war, unb ©diwiclen über fcen lüften bilbete, fo

hatte Die Sobte bod) 93iilet; tn bcn SBrüfleit»

©ie ©ebcümuttcr war für fo oiel Sage nadj bet

©eburt wenig jufammengejogen , unb weif, obfd;on

fefjr bfcf in ihrer ©ubffanj. £ie unb ba waren kleine

ful£id)fe Abfcejfe, befonberö gegen bie Sa ^tcn ber brei*

ten 50tutterbänber unb Srompefen , ja fogat an bcn

äujfern halbbranbigfen ©djaamlippen. ©te innere

JD 6 crfläc^e war jwar rein, gegen ben ©runb , unb

her Anheffung beg 9D?utterfud)en6 gegenüber, aber

blepfarbicfyt gegen bep 9D?utteriuunb unb n bi$ 3

ftnlen in bie ©ubflanj bejfelben oerborben. ©ic ©p-

erjibcfe jeigten ftd) gefunb, ©ie£unge war ü&craQ an-£

SBrujifeß angewadjfen; übrigen^ fo wie bie anbern

©ingiweibe natürlich."

2 .

0

,,©en 8 . £>ej* Öffneten wir eine bei; gellem ge*

fforbene SBödjnerinn, 3 f)re ©ebcirme waren ofjnc ©put

t>on ©nfjünbung ober Ablagerung ;
bie ©cbarmuftec

aber fab t>on auffen £d)on mi§farbid)f, unb in ihrer

ganjeu ©ubtfans, befonberö aber in bec Innern Ober*
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flädj« ferbotben. .©ad 2Serberbni§ am SDiUftermunbc

war noch grbffcr , unb brang mehrere Linien tief,

©ie Sftuttertrompefen unb galten ber breiten SJiutter*

fcänbcr enthielten eine 9ttenge Heinere äbfeefle, ©ie

©perftöcfe waren natürlich- 3» ben Prüften (ed mod)te

obngefä&r ber fünfte Sag nadj ber ©eburt fepn)

,

war noch

1 , .... •

3 -

^SRan fanb btefer Sage einmal brep SBbc^ne»

rinnen zugleich im Sobtenbaufe. ©ine babon, bi$

bep ©r. 3? 0 r b lag , war fdjon geöffnet. S0?an fa&

Spuren eined ©epotd unb einer leichten ©nfjüpbung*

©ie ©ebarmuttec war weif, fcfjfapp , am @;unte
t»

noch ziemlich rein , beflomehr aber am SDiuftermutjbe

terborben. ©ie ganje innere Oberfläche war mit ei*

ner rötblicht braunen SJIajfe umfleibef. ©tefc ffiödi*

nerinn batte, wenn ich nicht Irre, einen ©cbcrlacb*

JHudfdjlag."

4 .

„©ine anbere, ebenfafld fdjon ©eöffnete batte

eine ganj grünlid;t* braune perbovbene fd;lappe, mürbe
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©ebarmutfer, PoH Heiner Slbfceflc in i^ren häufigen

Sfjetleit. dingeweibe waten ofme ©pur Pon

©ntjünbung."

5 -

„Ülod) eine anbere Don JcIIerö Jtmmern, bie

w \ t erft offneren , batte eine äufferfl Perborbetie @e-

barrautfer. ©ie war jufammengejogen, wie obn*

ßcfabr am 10.— 12. £agc nad) ber ©ntbinbung

;

aber fo bünne, fo m ur6e , weif unb aufgelijfet, bafj
fc •

fie bepnabe unfer bem ©falpell, unb unter ber Ipin*

jette jerflofj. ©ie fab fcbwärjlidjt-grÜn unb braun#

flclb / unb ihre ©ubffanj fonnte mgn mit bem Sfteffer

|iveid)ea, wie faulen $äfe. £>ie SDiUtfertrompetcn

unb ©perfföcfe waren blepfarbidjf; in ben galten ber

breiten Zauber waren 2l6fceffe. Uebrigertö war nidjf

eine ©pur pon dntjiinbung ober £>epot an ben diu?

geweiben 51t entbeefen/'

„t)rep ober Pier abnlidje fiällt, bie icb Ifiber

fe&en fonnte/ fafccn 2lnbcrc*"



&cr ^orfatteu&cttcn *c.

6 .

«37

,,©en 4. Se6r, 1795. ©inc'tfinbbcfferinu fron

- ' *

ben 33orfiäbten, i» rocld)tr fd)o» arg 2 . Sage nad)

ber ©ntbinbung "purpurfarbne glecfcn um bie ©elenfc

mit lieber unb blepfarbcner 3unge crfd;icncn ,
mürbe

auf ein ßranfenjimmer gebradjt. <Sic ftar6* COZan fanb

bie ©ebärmutter aufferft üerborben.''

7 *

r •
'

-
--

1

,,©en 10. SKÜrj |?arb eineSBßd^nertnn, melcbemie

bepna(;e alle bei; uni von ben geworbenen freifenb

»on bet ©afft fani. ®ie ^atte eine febr fdjmcre ©eburf.

Sb r Reefen mar enge , unb bai $inb mar mit bern

»Steiße eingetrefen. ©a baffelbc bii $ur 3Jabelfd)ttuc

0 .

geboren mar, fonnte man bereit* feinen ipulifdjlag

mebr in berfelben frnbeti ober bemerfen, Ueberbiei

febnürte ftd) ber ÜRuffermunb in ber golge nod) frampf*

baft um ben £ali bei fliiibei , unb ei mä&rfe lange,

bii man burd) Reibungen, Opiate , u. b. gl. 1&U

erweiterte. Qlud) je£f mollte ber fiopf noef) nid)t fol--

gen ; er ftanb jtt bod) für bie 3«nge, unb man wollte

fd) fdjon jur ©/rcerebratiou anfd)icfeit , ali ei unter

einigen befdgen $tfe(>cn nodj gelang, benfelben auf bie
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gew'ofjnftdjere SBeife fcerauö ju beförbern. 9fm foT^

genben borgen , neun ©funben nad) ber©eburt fteng

bie SOiitffcrfd)eibe an $u gangräncdjiren. Der ißulä

töne bpß unb flarf, unb bie Äranfe flagte heftigen

Dürft. 9ftan lieft i&r $ur 3Iber, (ioUnj.)unb ber--

fd)wenbcte ben antipljIogiftifd)en SJpparaf, ohne baft

bie £ufaße gemilberf würben. 2Jm fofgenben Jage

würben neuerbtngö jef)it Unjen 53lut abgewogen , unb

ba bie $ranfe ungeadjtet aßer Älpftierc feit bret; Ja*
i

gen feinen ©tu(;l f)atte , fo befant fte innerlich Aq.

laxat. Vien. Dod) aßed bergeheng. ©fe batte

aud) ned) am folgenben Jage feine Deffnung ; fte

ferad) ihre SJbgnepen , ihr ©aud; fdjwoll , fdjmerjte bet)

bec Ieid)teften Berührung , unb fte (färb am 4 . Jage

nad) ber ©ehurf. 8 . De. ©ine ßJfeubo-- membrait

ii&crbecfte aße ©ingeweibe jugleid) mit bem $3aud)*

feße , weldjeä enfjünbet war. Sdocfen bon einer

gelblid)t r grünen SO? affe füßten jugleid) mit einigem

©crum aße 3>vifd)enräume unter ben ©itigeweiben,

unb bie unferften Jf;el(e ber ©aud)()’6 f)le au$. ©ine

<ibnlid)t, aber mehr ferofe $cud)tigfeit formte man

au$ ben prüften brttefen. — Die ©ingeweibe waren alfo

in biefem $aßc entjünbet. fjttbef war bod) aud) bie

©ebärmuttcr , obfdjon fte natürlich jufammetigeiQ*
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gen war, bläultdjt, unb an l^rer Innern Obcrflädje

mit einer fd)war$cn gangränöfen. Waffe bebeeft, unb

feer ©ebärmuttermunb babon gleidjfam aufgcl'öfet.
4

©er linfe Sper|tocf war berborben. ©a£ Äababer

berbreitete nur einige ©tunben nad) bem Jobe einen

• äufferjt wiberlid)cn/ fcf)r flüchtigen ©eftanf/'

„Sine anbere j?inbbefferinn lag gleidjjeitig mit

ähnlichen ©pmpfomen auf einem Äranfen^immer. Wau

ließ \[)x fünfmal $ur Siber, fomentirte, unb legte

Slafeupfla(ter über ben fanjen Saud), ©ie flarb

nad) ein paar Jagen. S. Oe. 3h« Singeweibe wa»

ren of)ne ©pur bon Snfjünbung. ©ie ganje innere

©berßddje ber ©ebarmutter war berborben, über.»

beeft mit gangrdnofer unb fdjwarjgrüner Waffe , bie

^ieunb ba einige Linien tief bie ©ubftanj biefedj^etl«

jafreffen hatte. ©ie ©aflenblnfe war wibernatür*

lic^ auggebehnt, unb mod)fe wohl an 6 linken ©ade

enthalten ^aben. 3n ben Stuften war noch etwa*

Wild)/'
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9 *

„Am 16. ?Oräi-j Öffnete man eine im f/ödjjleni

©rate fppjjilififdjc ffiftdjnerinn. 0te fieug gleid) nad)

f^rcr ©eburt an 51t fiebern , befam rotf;e §leden an

ben ©elenfen u. f. iv. unb bag Sieber ivä^rte o&ne
» t

Unterlaß heftig big an il;r (£nbe, vor meinem aud)

nod) 5Saud)fd)mer$en erfd)icnen fut*. 33cp ber 6 ei:»

jiou fanb man eine Heine Ablagerung im Uttferleibe,

worinnen, wie gew'ü&nlid) , gelblidjt grüne Siefen

fdjwammcit. Sie ©ebärme , weld)e in frofoem ©rabe

enf^linbet waren , (;affen eine eigene fe$r $arte ^fea?

bomeatbran ; eben fo ba^Baudjfeö.

,

'
'

7 '
'

'

Sie <Subftan$ ber ©ebärmutfec war 5?eber<

braun, unb an iljrer innern ^lädje an i £iin tief auf»

geäfcr. 93et;be ©perftöcFe waren öerborben. *>««

©tüften fanb man nod) ferofe Sföild)» Sie ©allein

blafe war natürlich"

10 .

„Senfeiben Jag fafjen wir nod) eine tferborbent

©rbärmufter einer 3£’öd)nednn ane (M*
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Pen©ulben$immern. ©ie hafte einen £>cpof im Unter«

leihe , unb bie gäcper be$ 3eßengcroePe$ um ben Ufe-

rn* waren mit einer gelblUpc - Praunren ftpleimicpfeu

«Kaffe auögcfüflt. 3« ber ©uhfianj ber ©ebärmuf*

ter fanb man brep Pctradjtlicpe S'ifteln. £>te innere

Oberfläche war gänilid) gangräne^irf , gan$ fct;tvarg

,

unb nur pic uub ba gel&lidjf- braun. 83epbe €i;ev«

ft'öcfe waren oerbov&en. Störe Sriijle hatten noep et*

wct> 9KUd), Siud) in biefer fanb man Spuren einer

antipplogiftifdjcn SBepanbfung , einige 2lberla§ -2Bun*

ben, Umfd;Iäge, unb ipre ©ebrirme rein, bleich Mb

feplapp."

I 1.

//Den 17. SKärj Öffneten wir mieber eine t?on %tU'

(erö Äinbhefterinnen
; fre mürbe naep aßen SKerfma*

leu wie bie borpergepenbe an einer ©ebarmenfjünbung
*

bepanbclt, mau tonnte aber nid)t bie geriugffe ©pur

berfelhen in ben Singemciben fmbein ©ie paffe jwar

eine Heine ©Ii(d)berfe(jung im Unterleibe; pie uub ba

pieng ein gelblidjt -- griineö geronnene!? §löfd)en an ben

©ebarmen unb am $aud)feßej bie ©ebarme felPfi

aber waren bureftau* gcfnnb» «Ri e fap ich eine» fe
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fe^r beworbenen Uferud, unb werbe »ießeichf du 6)

feinen abnlidjen meßr feben* ©eine innere Sfödje war

überbeeft mit einer febwarj-- grünen eifrigen 5J?afle

,

He man mit ber <))injette frep aufbeben fönnfe
; ferne

©u6ftanj war burdjaud einen falben Säumen tief

»erborbeit, febwarj, gelb, grün, fpielte aße färben,

©er «Kuttermunb war gän$Iid> aufgelöfef. ©ie batte

uod) efwad $D?ild} in ben Prüften , unb ihre ©aßen-

biafe war natürlid). 9ftan ^atte fte bereite refotwa--

(e^irt; fte fa§ auf, afj, tranf, gieng in ber ©tube

auf unb nieber, unb ffarb erff am u. Sage/'

12 *

„Slrtt 2. 2Jpril. 33or 24 Sagen warb ein SBeiß

&ep und entbunben; ißre ©eburt war natürlich, unb

if;r ifrnbbeft ohne aße Zufälle, auffer bag bad SDiildj*

fkber bep ibr etwad ffärfer audbrad). ©ie war eine

ber gefünbeßen unb brat»effen 2ööcf)uerinnen im £aufe,

unb »erlieg l>afTe(6e am 11. Sage nad; ihrer Sftie#

berfunft.

3fm Sinbelbauf'e würbe fte , weil fte fo feb r ge*

fuitb fd;ten, behalten, uitb mugte bafelbft jwep tfin*
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b<r fangen. 21m n. Sag« l(jrer 3lmmenfd;aft flagte

fie über Äopffcfjmerj , Qtfattigfeit, 2lbgefd)lagenbeit ic.

eie mürbe in$6pital gebraut, uub am 2« Sage bar*

auf, (am 24. nach ihrer ©ntbinbung) fiarb fie.
—

2 . Oe. SKan fanb eine beträd)tlicf;c Ablagerung einer

Üuffcrfl fdjarfen , tljeilä geronnenen ,
tbciiS aufgelÖS*

ten grünlichen 9Q£aferie. ©ie mar fb fdjat'f, ba§ fic

an bie gingerfpifcen judtc

,

unb felbe färbte, unb

verbreitete einen febr flüdjtigen äufferfi mibrigen @e*

rud;. 93aö SSunber, wenn bie ©ingemeibe baöon

enf^ünbef, mic mit einer bösartigen ülofc überjogen

maren ? Obngcadjfef btefer SJerfeguiig größte noch

Oftilcf) in bepben trügen; man tonnte fie £Öffelmei$

herauSbrücfen
;

|le mar nod) fd;ön mei§ , aber mciffe-

rid)t, unb mirflidf fd)on in ben Prüften geronnen.

£)ie ©ebdrmutfer b<We fid; jmar gehörig jufammen-

gejogen; fie mar aber fo aufgelöfet, fo mürbe, bag

man fie meber mit ben ^)dfd;en , noch mit ber
«J
3 rn-

jette faffen tonnte, offne fic $u jerreiffen. 5J?an fonntc

fie jnpifeben ben Ringern Jerreiben* ©ie mar fdjmd' j*

lidjt - grün : bie .ncre Oberfläche mar beinahe ganj

jcrfiört, üb 1" brang baS 2Jerberbni§ mehrere Linien

ti|,r ‘bfianj. $9ian fah \)\t unb ba SCKünbun*

©efage , melche (ich nicht jufammengejo/*
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* 4

gen Öaften ; aud) mit unter fleitie 2I6fccff«- Ser

rechte Sperftocf war bi3 jut ©röffe eineä Sauben*

Sped aufgetrieben , unb ganj gangräneösirt."

!3 -

„Sen 9. SHpril warb eine 5Böd)nerinn, welche

t>on ber ©affe auf Sr. SButf’g $ranfetiiimmer ge?

brad)t würbe, geöffnet. 6ie lag an einem Sdjar*

lacfyfieber franf , unb ftarb wäörenb einer fdjeinbaren

Jftefotwale^eitj bon bemfelbcu. 3ljre ©ebärmutfer

war bo llf ommen gefutrb, unb ifjre ©rüße cut*

hielten nod) etwatf wäjjerid)fe COiilcf). SDJan fanb

feine ©pur bon einer Ablagerung."

14 .

„$en 13. April würbe eine aubere unbefannfe

Jfinbbetterinn geöffnet. 9Jad) beiu ttaube bon Unt-

fd)lägcn, ben SBunben bom Aberlaffen, unb ben Olafen--

pßaftern juurtfjeileu, beftanbelfe man fie antipölogiffifd).

Sie Singeweibe waren aud) mtrflid) leid)f enfjünbet,

unb ein £(>eil be$ Dcc^eö in ber 9?acf)barfc$aft be«

Uterus berborben, Sie ©ebärmuffer war nod) wi*
* _

hernafiivUcO au$gebe&ut, (d)lapp, unb fo mürbe, ba&
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matt fte c6cn fo leitet reifen ald fdjneiben fomtfc« ©ie

ivar mifjfarbid)f , am ©runbe unb £alfe blaugrim--

Hd)f, ald 06 fte fdjoti im ©rabe ödecjeti hätte; ber

SDJutfernumb war fd)War$6raun unb aufgetrieben. Sie

innere Oberfläche bed Uferud iiberbeefte wie gewöhn*

fid) eine gelblicbte graue Materie. Sie ©perfiöcfe

waren fphajelirt, aufgclöfef, Sie Prüfte entwerten

noch ein wenig $?ild?."

15 -

„Sen 15 - b, $D?. warb eine unbefannte 5GBi5d)-

tttrinn uon ber ©affe geöffnet. SJuch tiefe würbe nach

bem Staube toon Umfd)lägett unb beu5lberlafjwunbcn ja

fcplieffen , antipblogijlifd) behaubeit , obfebott man

bep ber Seidjenoffitung nidjtd weniger ald eine ©pur

ton ©nfjünbutig in bett ©ingeweiben bemerffe. SSftatt

fanb nur eine ungeheure SJblagerung im Hnferleibe,

eine entfepUdje SDTenge oon braunlichtcm ©erum, aber

fepr wenig geronnene glocben in ben SCBinbungen ber

©ebeirme. Sie ©ebärmufter war bepnafje gefuttb ,

nur ungemein bicb in ihrer ©ubflanj. 21ud) bie ©p*

erftbefe paaren gefmtb, aber bie SJTuttertrompefen et#

wad (iarfer injiiirf. Sie ißrüffe enthielten einige

©rupfen biefer gelber 9)?ild).'<

X
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1 6.

„£en 25 . April fabelt mir eine se’dfpncfc 5?in&-

befterinn tn ber Sobtenfammer^ bie fcfyon entbunben

bon braufen auf bie $ranfenjimmet fam. 3)?an fanb

epuren »on einer ©tlfjünbung , unb Ablagerung auf

bie ©ebärrne, £)ie ©ebannuttcr mar nad) bem

Beugnijfe be£ Sobfengtaberg *) h ivelcftcr fte bereite

bermorfen batte, mie geiv'O^nlicf; gangvänc^irt.

l7‘

//% bemfelben Sag Öffneten mir abermal eine

bon 3 c ü e r 3 SÖödjnerinnen. ?liSii* fanben Aberlag*

munben unb ©taub bon Uröfcbfägen, momif man bie

©pibcrmfö böm llnferleibc weggebrii^ct fyattt, unb bet)

berf-iOe. eine Heine mäfferidjte Ablagerung aufben©e*

*) SJlan möge ficQ erinnern
, baf biefe ©efcijidjfea

nidjt für’$ £>effentrube beflimmt rügten, unbbaj?

fie boeb eben trortiieb crföeinen foCfcn. Sluffcr

bem oerbient hier bie rcidte praftifefj* Autopfie

eiltet fimpten ehrlichen SDtannetf getrifi mehr ©lau«

bei», ah# tnatube gan$c gebeuchte Sotal «Ufbitficbt.
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barmen , ohne 6pur ton ©ntjünbung. Sie @e-

bärme waren weif, bleid), nur bic tiefer liegeuben

waren tfärfer injijirt. Sie ©ebärmutter war fdjlapp,

weif, unb ungeheuer auSgebehnf, unb in ber ®ub~

ftanj jWmltdrgefunb, Sie innere ODcrfläc^e war über*

jogen mit einer 6 d)id}te bräunlidjf * fd}war$er Sftate-

rie unb terborbener Se$ibua , unb im linfen SSinfef

war bereit aud) bic ©ubflauj oberflädjlid) angegrif*

fen. ©perfiöefe unb 9)?ufterbänber waren toHfomme«

gefunb« Sie 2nü|?e enthielten tiod; tiele SDvilch/'

„Sen 26 , 2lpril. Sor tier Sagen würbe ein
t •

übelgenäljrted alternbeö 28eib enfbunben. ©ie fam

fi’eifenb ton ber ©affe, war fdjott tor ber lieber*

fünft franf, erbfarb im ©eftdjfe, unb Poll gelber

glecfe. 3h«©eburf war nafürlid) unb leidjt, i(jc

Äinb aber fdjledjt genährt, flein unb fc^wad;, wie

ein Ätnb ton fteben Monaten. 2ln bem erffen Sage

nad) ber ©ntbihbung befanb jic fid; ihrer Sludfage

tiad) bejfer alä jemals wdhrenb ihrer ©d}wangerfd)aft.

6 ie flagte nidjtö alö bic gewöhulidjen ÜJiadjwcheu.

Slm folgenbeit Sage würben bie 33aud;fd)mcrien mehr

Ä 3
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anf)altenb, il>r <pulö mehr ftcber^aft ; fic ffagte $i%t,

Surft, 23angigfeit, :c. $D?att gab tpr erweidjenbe

©etrcinfe, $(pftiere, unb mad)te tpr Umfdftäge. Stc

53aud)fd)nterjen hielten nocf; am folgenben Sage an

;

<3 gefeilten jtd) ftampfhafte ^ufaHe, ^Bürgen im£alfe,

•perjflopfen , ©efal)r junt Riefen u. b. gl. baju;

3ufaUe, bon welchen fte nebft ihren ©idft -^ufteinben

bep ihrer figenben Mengart unb fd;ledjfen 5?ofi fcfjon

eljebem wöd)enflid) l>eimgefud)f würbe. 0ie befam

nebft einigen tropfen Bibergeil- Sinftur in £1)«-

mißenwaftcr, Älpftiere mifOaubanum; man fuhr am

borgen be£ vierten Sageg mit biefen SDitffeln fort,

weil fie ftd) baburd) erleichtert faub. ^liifjlicf) fepr=

ten aber gegen Mittag bie Unfälle jurücf, unb H e

perfd)ieb unter Äonbulftonen. 3?cp ber £ Ce. fanfc

man bie €ingeweibe entjünbef, unb burd) bie ftlocfeu

beö boi'haubencn befrädjtlidjeu Sepotg in einen tynd

jufammengeflebt. Sie abgelagerte 9)?afcvie felbftwar

trübe, grünlidjf, unb bicFlid)t wie Güter, Sie @e^

bärmutter war jwar weber in ihrer ©ubftanj, ued)
\

an ber tunern Cberftädje fo fefyr berborben, wie mau

fie gewöhnlich fanb ;
tod; war e3 ber ©ebdrmutter-

(>alö, beffen pcUcngewcbe bon einer fuljidjtcu gelblich*

ten SDialevie ganj aufgetrieben würbe, -pie unb ba
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fanb man aud), gegen ben ©ruttb ber ©ebarmutfec

$ti Heine Slbfceffe wie Qrrbfent'örner. ©ie ^i)crff'6 dfc

,

€D? uffertroinpetcn unb 93?utterbänber waren madjtig

angefdjwoDen, utib ftro&fen bom QMute. ©er redete

©perftoef war gan$ bereitere , bilbefe einen 2lbfceg

,

ber bepnafje ntd)r^ bon ber ©n&ffanj beweiben guriief*

iiegj er enthielt gefnttben, frönen, guten ©iter» 3u

ben Prüften fanb man nod) SDWd),"

,

• .

’

.

1
1

* * I

*

SSenn nun in einer ©fabf, fn einer ©egeub, ju tU

ner Seit um biel meljr tfranf&eifen b'errfdjcn, ald ge»

w'ö&itlici) ; wenn ju eben ber Seit in $wep, brep Sftor

naten aud) mehrere ©djwangere unb ilinbbetterinnen

erfranfen unb fierben, al$ aufferbero in fo bielen ^afjr

ren
5

wenn biefefbe $ranffjeit in fiätd glcidjem 5>er»

laufe, auf bie näf;mlid)e, in ben ^ababern felbß aufr

finbbarc 933eife tbbtlicf) wirb, fann man jweifefa, bag

baä Uebel epibeniifd), ober populär fei; ? — S©are£

bon jeber in ber £eilungöfung 3formc, ba£ örtliche

©erborbene auf alle mbglid)e 2Jrf fud)eit f)inwegju»

fdjaffen, um fo mehr, wenn babon unmittelbar geben

unb Job abf)ängt ? 5?ann jematib, wenn er and; fein

eigentlicher SDiebiluä bon Q:r$ie{juug unb Berufe i(f.
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bep hälö gefunbem 3?crftanbe foldje offenbare Sachen

in 2lbrebe (teilen ? — Uub ftnb fie citblid) fo neu, biefe

©adjen, fommen fie fo feiten toor, baß man ohne

Unchre fie nod; jc£t iguoriren, fann ? — Leake

füf)rt tu ber (Einleitung ju feilten praftifdjen 35 e*

obad)tungen über $inbbetterinnenfteber

folgenbetf an:

„3m Sabre 1746 berrfd)fe - ben hinter bin-

burd) eine heftige 5vranfljeif bon cpibemifdjer ülrt utt-

ter ben ^inbbettcrinnen *)* fang mif einem 316-

weid)en an, worauf ©djmerjen im Unterleibe folgten.

25 er ßinbbcttfiuß erfdjien nid)t jur redjten Heit , ber

S5aud) würbe 6 ai*t , gefpannt, unb febr fcbmcrjbaft.

£)a$u gefeilte ftd) 5?opfwe&e, unb juweilcn auch ein

Mafien. , Um ben britten ober vierten Sag nach ber

(gntbinbung würben bie $rüfle, weldje um bie Seit

gewöhnlich mit €KÜd; gefaßt waren, weich unbfd)lapp,

unb bie Äranfen (färben insgemein am fünften ober

fabenten Sage/'

*) Acad. des Sciences 1* an 174<5. in 4 • Mem»
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„2lrm e SBciber, mcld)e in ©pitcilern meberfa?

men, unterlagen blefcr Äränf&elt am meiffcttj im93Jor

nate gebruar würbe (te fo auffcrff gefährlich unb e p U

bcmifd), baß bott $»ran$ig Traufen faunt eine ba^

bon Um, SBurben bie Körper geöffnet, fo fanb man, wie

man utt$ fagt, geronnene S0?ild) au ben ©ebac*

men bangen, unb ©erum bonCOii-Jd; int Unterleibe,

33ep einigen jeigfc ftd) biefelbc 2lrt bon glufftgfeit in

ber S5ruftbö()le* Ser 9D?ageu> bte ©eb arme,

unb bie ©ebörmufter batten eine (Sntjünbung

Untergängen, unb in bielen »raren bie ©perftijcbe

Uatityaft unb bereiter!
7 ',

i. ' / •

„Sie biec angeführte j?ranff)etf fd)eint bon einet

franfbaften 91 ff e f ti 0 n bed Uteruö erregt

worben $u fe»;n , unb iß babec al£ ganj berfdjiebert

»on berjcnigen $u betrachten , weld;e Ich treibe".

55te biele ähnliche ©rireife fönnte man aug ben

©efd)id)ten ber ftranfbeiten nod) anfübren, baß cs nicht

allein eigene $inbbetterinnenfieber
, fonbern-aueb eigene

©pibemien unb Unternien berfelbcn , unb eigeitbd babep

affii'trte unb rerborbene ©ebärmütter gebe ! Sod) warum
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wegen eine*? einzigen Flinten bartbun, waö aßen 0e?

Renten bon felbß tn bie 2tugeu faßt? —

Um bem ©rßatfer cineö alltäglich intriguirfen,

in einem unter neuem Xitel berborgefommenen #e(>am-

mcnbudje*) evfd)iencncn 21uöst?eifeß über bie ©terblidji-

feit an einer bteßgeu ©ebaranßalt ; ©elegenl>eif $u

geben, feine frarfljaltige ©r^i()lungen bon biß^er uner-

hörten ©reignißen auf irgenb eine SSeifc ju beglaubig

gen , woran il)m bod) bei; fo liberalem 2tufwanbe boit

3al)len unbSC&orten, unb feiner gati$ bepfpiellofen ©ali-

matbiftrung felbß beö einfad;en3eitcnlaufeö gelegen fepit

muf? ; fo fieflte id) befonberß in jener Slbftdjt im

bierten X^>ctle biefer ülbbanblwngcn eine 2lrt ^Jreiöfrage

auf. fjcfj fonnte gar nidjt jweifeln, baß man auf

jeben §all ben nidjt geringen befrag wenigftenö irgenb

einem 2lrmeninßifute überlaßen werbe, ba ber ©rwei$

¥
) 0. Setters' rc. Cebrbucb ber ©eburtsfunbe,

SBieit, J802 — is°6. 3m 3. 1781. ©runfc»

fa$c ber © e f> u r t S
I; u l f e. — 2Barr id> mie.

brr um jioaujig unb fünf 3 a 0 rc junger, icf> mürbe

oufli § r e n n b f a f t nicmanb tvieber ein S5 uc$

jum &tucFe »erfaßen.
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fi> fei^t ju ft'ifjrcn wäre , unb bie 3af;l unb bat> 93er*

biilt»i§ ber ©efiorbenen uiib ntcfyt ©ejtorbcuen in jener

Sinftalt eben fo t>on ?0J onat jtt SOTottaf , (wenn ö and)

nur e in 3af) l'9 fln3 richtig wäre), auö ben ißtotofoUen

ber üiintöfattjlei; erhoben werben* fbunte, wie biedren

jeber mit ben einfachen SjcrjeidjnifTen ron bet ptafti-

fdjen ©d)ule <} e fd} a 5 - 2Jber ntt f tappte man,

blog auf biefe Saite nid;tj bie ©adje muß alfo

il;rc gr offen .£>afen ^aben,

Wut ber geifflicbe 9lätf) unb Pfarrer ju $ird)*

borf in Sprof, Jiir. Krüger gab ftd; in bem cblen

93orfaße, ben ipreig für eine Sinnen - SJnfiolt ju ge-

winnen r bie menfdjenfreunblid)? SÜiübe, in SjJfarrbü*

d)crn eineg nod)jef$f fajl pafrt«rd)alifd;en £atibeg big auf

jwep bunbert üjabre juruefjugeben, ebe er fünf&un*

bert ©eburten auffinben fonnfe, unter welchen feine

©ebarenbe geworben war.

Sftan ftef)t aber aug ber Aufgabe, ba§ es?, ba»-

bei; nid)t auf bie ©eburt allein, fonbern auf ©eburt
/

1

unb Äinbbctf nur big auf toier$e(>n Sage juglcid) atu

fomme. Senn in ^Betreff ber erfrern i(t cg nid)fg fcl-

tencö, infonberf)eit in grojfen Stabten, wo inmiet
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t>iclc SRleberfunffen in furjer 3elt, unb mit unter ron

nid)f ganbigett Lüftern ftd) ereignen, bag offmaß

fünf, fedjd unb mehrere hunbert ©e&uvftn nadjeinan-

bei* folgen, ohne bag eine ^reifenbe ex et sub partu

gerbe. 2In bei* praft'ifdjen 6d)ule ig bie^ jutreilen

ber galt bet; mehr ald Saufcnben. 2lber anberd »er?

Odlt cd ftd), wenn man fragt, ob bon fünfbunbert

SBetbern, trenn ge bie ©eburf tiberganben haben,

feine aud) nad; her innerhalb nur 14 Sagen tm .Svinb-

- I >
' '

bette gegorben fet;? Oegbalb fattn aud foldjen Slccou^

cfjrci* - 2lngalfett, roo ber grhgfe Shtil ber ©djtraiu

gern, meid)« ba nieberfommen , gleid) nad) ber ©nf-

binbung aud t>erfd)iebencn Urfadjen triebet in ihre $ct*

ntath gd) begeben muffen, felbg bet) aller red)tlid)Cti

Offenheit unb OBa^i^eitöItebe , in £ingd)l ber^ufeifle,

ber j?ranf'f)eiten , unb ber SDfoitalitäf ber 9Sod)Henn?

nen gar nid)fd jubcrläfftgcd roeber abgenommen , noch

crivartet trerben.

%

Geheilt man erg noch jene SEetber, »reiche in

ober nad) ber ©ntbinbung fratif trerben, itidtf in ber

2ingalt , fonbern überfragt gc meigend auf anbere

Cädle ft;|>hilittfd)ec 2ßeibdperfonen ;
bringt man enb»

lid/, trenn ge ba gerben, ihre ivinfü^ritch)^ SRamcri



tcr 33 orfaflctilj eiten ic. 1 55

in Me tfanjlcp nicht jur Äö^egorlc ber Spdpietinnen,

fonbern in bie SXubrifc ber au üblen taffen Perfior*

teilen tfranfen , fo rein ffc auch übrigen« waren ; wer

fann bernaef) in bem fdjroarjen Sa&print&e auf einen

geraten unb fieberen Stg fommen? 3nbeg wei§ man

tod) , bc§ unter anbern bem 12. 3um; 1786 bi«

11. ©epfembet 1788 über fünf unb jwanjig $inb*

beftcrinncn in biegen puerperal - ^vranf^eiten auf jene

Seife transferier , utib in Wenig Sagen, Piele nur

einige ©tunben barnad) gefiorben ftnb. Verfangt man

aQcnfaOß ihre Sauf; unb 3»namen, unb baß Saturn ? —

2in einem ^nftitute, wie bie praf'tifdje ©djule

ber ©eburto()ilfe , wenn man aud) nid)t ju bebend

Iid) wäre, eß ju wollen, gebt fo etwaß nid)t an. Sa

ntu§ jebe Unbemittelte , öfter felbft wiber ihren Sil-

len, bie nöfbige Seit ibreß ßiiibbctteß außb.alten, unb

erfranft fie , enfweber ba genefen ober fierben. £at

eine fold)e Sebranfialt nod) ba$u bie bcfdjmerlidje Ob=

liegenbeif, baß 2fabr bmburd) jwanjig unb mehrere

Äranfe ju entbinben, unb in ihrem 3?inbbetfe ju be-

banbeln, bie ihr Poti ben 3inimern ber ©ppbiütifdjen

jugcfd)idt werben
; n ad)bem fie horten bet; ber ma*

gerfien Äofi, jwep-brep?, mandje and; Pier -unb
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fünf SDionafe (jinburd), faglid; $ef;n, jwanjig unb

«nblld; gar unzählbare 59?ale bürd) ©alin = $0?ipturcn

unb purgierenbc£)efofte , bie fte wie gemeine^ 2Öafiec

ouö Zubern trinfcn milgen , a6gcfül>rt unb cntfd/öpft

worben fi'nb, fo f;at matt wo&l feine Urfadje, gefTiefr

fenfüd) eine ©pibemie ju erf d) a ff e n. £>er ©runb

jeber €D?brfaIifat^ bic unter fbfe^ert Umftanbcti nur

bui-d) ungläubige ©orgfalt unb Sl^ffamfett bep ben

©eburten
r unb in ben SBodjeit foldjer armen SSeibet

fermieben wirb, liege ftcfj ja fdjon in jener mef(jobi*

fdjen Juridjftnig aufftnbeh , woben freplid; bcrgkid;en

jperfonen noch nad) bem Sobe, wie idj unb ljunbert

anbere 21erjfe unb SSunbärjte gefeiert (jaben , unb
«

nod) fefjen, bie wäjferid)ten ©ebärmgeffe au$ bem

SDionafe lang nicht mehr gcfd)lbjfcnen©p()incferflcfern!

£>a hilft freplid) nict>tö , weber mit einem, noch

mit brep ©efd;reijeid)en*

•

3fi aud) bie$ noefj nicht beut(id) genug, um e$,

wie üor eilf ober jw'dlf 3fa&ren wieber tiid)t redjt ber*

tfef;en ju wollen? 3a, bann lagt ftd) aUerbingö in

bie Cljren fo wenig, wie ad oculum et nares be*

mengriren. Unb um alled ! wie foll ber fo gewaltr

fan« bergejogene Vorwurf non übermaiTtgcm Slbfübren
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mich treffe» ? mid) ? beu freite» SBurner bagegen , ber

felbft nad; legalem 2luß'treife ber 3)?ebifamenten

frafte ron bei’ <Sd)u(e fett jeher nur eiufferfc feite« e

unb faft gar feine ipurgantien ocrfd;utbt‘? — DsTe

fabula constat.

$ur fo feid) fftd;tig man mtd) ron einer
1

®eitc fjcilt , fo groffe Singe mutf;et man mir » 0«

ber anbern $« 21fle$ mu§ id; er fd; affen, affeö

hab’ id; erfd; affen; €pibemiett, unb- fogar aud;

in distans eine fpufre$jtrung , ober trenn man lieber

triff, eine ©angrcincfyenj ber ©ebarmutfer» SGBenigffehö

bin id; feit jtrep unb Jiratlftg fahren nicht auf b'te

3lbtbeilung ber jahlenben ®d;trangern gefontmett*

€ntgcf;t eö aber nod) ber ®d;arffid)figfeif , bag eS
•

begleichen Singe: Gepibemtcn unb fpf;ajclirfc Uterufe,

aud; horten giebt? ®inb nach 93er|tiltnt§ nid;t bor?

ten fo oiele unb mehrere baran gefforben ? Um bieg

ferner ju iaugnen, ungeachtet man ba$ gefaulte £>r*

gan, t>on Sinbertt borgefegt
, trtebetholf oor 2lug unb

H^afe f;atte, f;ieffe nur ,nod; eingeffef;«, bag mau

füt bepnahe Jtranjig 3fa^ren feine rerfforbene 5Ö3öcfj-

nerinn geöffnet [;abe, unb bep affe bent behaupten trols

len, bag njati bod; heffer tvlffc, woran fte geflorben
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fepn , ujib wag in ihren £cid)cn gefunden worben, als

"biejenigen , roctdje fte cigcnbö fejirt unb itnterfudjt ha*

ben, unb fo »tele attbere, bie habet; Augenzeugen waren.

Sie 5M;anblungdart braudjt befswegen feine

EKedjtfertigung. SBentt aber jemattb ftch bepgefjen laßt,

einem Arzte unb öffentlichen Se^rcc feine 23enehmung$*

weife in Äranfljetten öffenrlid) ju rügen, barf biefer,

wenn er if)m nid)t fagt: Sutor ne supra crepidam,

nicht »orautffetjen , ba§ ber freche Gabler bod) auf ir*

genb einer UniPcrfttät COiebizin ffubirt haben, unb alö

A r jt erfannt , unb gehörig legalifiret fepn werbe?

bettn blojfe Routine bat nod) nirgenbä ben Anfprud)

auf höhere 5Bijfenfd)aft weber geredjtfertiget, noch be^

glaubigef. — Uttb be3 feinen Sßifjes mit feinem £orn I

d

Sod) man weilt nidjt bet; mir allein. AUeAcrjfe

famt unb fonberg, welche »on jeher puerperal«

ficber beobachteten, uttb barüber fehrteben, garten un-

red)t gefebeit, haben umfonfi €Diüt>e unb Del verloren.

Sa amputirt ihnen ein ©e&uctö«r$t (©eburfg--

belfer) bie ganzc'oadje mit einem ©dritte (rümpf we^L

9?ad) feiner fÜrdjf erlichen 5?unbc giebt eg gar feine

foldjc flranfhelt, unb felbft bag SBort puerperal*
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ficber ift iljra ein leibiger ba rba rifd} er 2luS?

brnef!

— Certe furit, ac velut ursus

Objectos cavese valuit si frangere clathros ,

Indoctum doctumque fugat, —
Horat.

2Eie gewiffenfjöft ferner ber Herausgeber in fei?

neu £ouf > iUberftdjfen fep , lä§t ftd) nur fdjott auS

ben Tabellen hn bierten £bei(e biefer 2Ibf)anblungett

«rfeben. (Eben im Gfäner 1794/ rco währen!) mei?

ner nDtbwenöigen Slbwefeubeit ihm aud) bie ©ratiS?

Älaffe/ freplid) nur auf ein SQionat ? unter bie

Haube gefommen war

,

fJarOcn nach jenen 2?er$eicfi?

niffen $wep 2ö'6d)nerinnen unter feiner 2)ebanb?

Iung, ba im bovbergegangenen $D?onafe Sejember bon

1793 / unb in ben folgenben Staaten gebruar, COiärj,

Sipril, S0?ap, unb 3unp bep meinem Safepn nicht

eine geworben ift, waS übrigens als jufeiflig gar

nidjtS jur ©ad)e mad)f.. 9ta banbeit eS ftd) um ^reue

unb ©Icruben, unb um fcifioriföe «)Jic^«gfeif. Sic

Säten unb SiuSweife bon ber ©d;ule ^a6en öffentliche

SJutbenti^itcif • jinb aüe auS beit ißrotofoden ber@pk

taUÄaiiifep, nid)t bon mir, fonbern bon ben S5e?

nmten gcfchrieben, unb fötmen jebe ©funbe nachge*
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fdjlagett werben. S3arum cmd) notbwenbige

»etbeimlUfccn, wenn wir babcp feine ©djulb haben?

gjuö weitem S83infel ,
aud welc&er (gfartefe

ü&rigenö ein ülnberer feine 2Rac$rid)fen f>ernef)me, baran

fann un$ wenig gelegen fepn ;
wenn er' aber fdjon

in ben afltäglidjen uitb auffaOenbjten ©ittjein&eifen fo

waHeiföwtbrig , fo falfd) ba \W, wie berwirrt,

berfdjroben, unb bcrbref)t muß e$ crft im aUgemeU

neu ©rofTen ber ilranfReifen, berÖenefung, unb bcr

€0iOifaüräc bei; if;m au$fe()n? —
Quid, si numquam adeo foedis, adeoque pu-

dendis

Utimur exemplis, ut non pejora supersint?

Jwbenal.

© n b c»

1

„„ (efc: ©. 44. 3 i- Ha« tot «*<"•

r,,. S. 87- 3- 3 reiÄrtaff«" *“£S'f'Ä
t Sucfcr unb <nra« ©eroutje flcfoät.

,

to - *:

(«1 , vorg&gKd) 2fpecacuaubn / to öcttn8ct ’
•

1

3- 17-

©rtifis

tc.



§Uj!flnHuitgeit
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$5 c r f u dj t

gebuttöbUfltcben 3n &<U'tö
5 u v

^ c 9 r ü n.t) u n 9
einer naturgemäßen

€ntbinbungöni(tf;obe

unb
Seßan&futtg &cr ©cßrocmgertt, &er 9B&cfj*

nerinnen unb neugebofjrnen ^inber,

n a cb

be» an ber öffentlichen (Sntbinbungöfcbule amffifenec
allgemeinen ©ebabvbaufe gemachten Gtrfabrungeit

unb gefummelten SSeobadbtungen»

25 o tt

Dr‘ ßufa$ $o&atm So er

&. offeutfiefjen ^Profeffor.

Annotatio naturae artem peperit. Cic.

3n?epten SanbeS oierter $&eil.

i e n, 1807.
&ep Wtflfln grlebricb ©appler unb S8«f.
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5/Jtit biefem Steife ftnb meine geburt$hilfH*

e^en SJerfuche unb Slbpanblungen geehbiget;

nicht al$ wenn e$ eben am (Stoffe $ur wet»

tern gortfe$ung berfelben gebräche, fonbem

weil ti beffetr ift, baß ber ©chriftfteHer eher

M ©Treibens, al$ feine gefer be$ gefen*

mübe werben.

©ämmtliche Ztyilc fcheinen fo jiemlich et*

ne Slrt non neuem gebrgebaube $u bilben»

wenigen« enthalten fle bie Materialien ba-

ju, welche muhfam, unb mit mancher Jluf*

Opferung nachgefucht werben mußten; benti

ti war babep nicht fowohl barum ju thmt,

Meinungen |u nerwerfen , ünb Meinungen

% * .
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bafür hin&ufehen, als Shatfadjjen unbSKefut*

täte aufjufteflen, bic 2Bege unb Slbwege ber

Sftatur in ihrem eigenen ©ange nicht nach ei*

nem ober jmep, nicht nur nach fünfzig ober

hunbert, fonbern jum $heil nach $aufenb

ähnlichen (Sreigniffen ju beobachten, ju un*

terfnehen unb auf$U3cic{men.

gür bie ©egenmart mar biefe Arbeit t>iel*

(eicht jur Unjeit unternommen; aber Farn je

etwas Ungewohntes jur $tit ? ift je eine ®e=

flalt, bie erft begann, ber gr&ffern Stenge

wiflFommen gewefen? — 2>iefer Umfianb

anbert inbeffen nichts an bem innern ©ehalte

ber 2)inge, bie ungeachtet alles SBiberftre*

IbenS auf ber Urbahn beS (Einfachen unb 28ah*

ren ruhig fortfehreiten; unb fo wirb auch bie*

feS wohlgemeinte 2BerF burch unpartheifche

SttachFommen eitMich $ur ©ollenbung gebep*

hen, ba hier oorerflt nur ber ©runb ba$u gelegt

werben Fonnte.

Unb hoch/ wenn eS einft ber Äunfl ©ebäh*
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renbe, SBbcbnetmnen unb i^re ßinber ju be*

hanbeln,felbft im. ganzen an jener&oflFommens

heit ntc^t mehr festen mirb , bie i(jr no<t> je$t

obgcht;fo mirb ftc boch nicht immer Slath

fd^offen, nicht ftat$ Vermittlerin fepn Fbnnen,

inbem bie Statur in ihren Verhaltniffen, unb

ber Sfrt $u beftruiren, fo wie in ihrer SBeifc

$u probusiren
, fich immer gleich bleibt, unb

ba$ Stbnorme barinn für unfere gnbioibua*

lität eben fo befftmmt unb notfjmenbig 51t

fepn febeint, mie ihre Stormalitat. Vepbe

haben ihr ©ebiethe, ihre®renjen unb ©tuf*

fen, über melcbe hinauf moralifebeunbphpft*

fche äraft ber SJtenfchen nicht* meiter bermag,

unb smar jurn großen ©lüefe ! benn ohne

biefe ünoeranberfiche $3efcbranFung mürbe

burch unfere gefebäftige 2Bei*heit unb ©igen*

liebe fchon fangft in ber Statur alle* berbor*

ben, unb nicht* mehr fo fepn, roie e* fepn

muß.

Stur in einzelnen unb noch baju fehr me*

*%n gaffen liegt e* affo in ber 2Kac£t ber

\
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Äunft, unb fo auch im Vermögen ber ©e#

fcurt^&ilfe, bep wirklicher Slbweicpung bie

©ache noch fo gebephen ju machen, wie fle

an fxd^ gewefen fepn mürbe/ wenn jene Slb*

normitat nicht befianben / ober wie ftc

felbft vielleicht noch auSgefchlagen hatte, wenn

nur bie Äunfl nicht voreilig unb ohne Urfa*

ch? mit ihr (Ich hatte hefaffen wollen, lieber

haupt , wenn man in biefern £eilung$facfje

unb vielleicht in ber ganzen S(r$nepfunbe erfl

wirb eingefehen haben, was mon ferner nicht

thun bürfe, um bep frankem guflanbe nicht

noch mehr ju fchaben, als bie Äranfheit felbfl,

bann nur werben wir ben erften ©chriit jur

Erfewituif gethan haben, auf welche Sir

t

unb in welchen gatten pofitive £ilfe möglich,

ifathfam unb nothwenbig fep, Sittel bief? wirb

aber noch immer in weiter Entfernung bleU

heit, fo lange Äranep, SBunbarjnep, unb

EntbinbungSfunfl ifolirt flehen, unb nicht

als $wei&t eines ©tarnmeS getrieben, ihre

gemeinfchaftlichen Orunblehren Saftenradfjig,

in SBiberfprüchen , unb spebanterepen herab*
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gelcfen, bie tecfnifcfen 2>i$ciplinen gaf« f tn*

tmrcf in £brfa(en, wie Traume ofne (Srfaf*

rung, unb ofne 23epfpiele erjaf let, aber faum

wochenlang, an manchem £rte gar nicft

in Äranfenfäufern bemonflrirt unb geübt

werben— unb fo lange e$ enblicf aufer ber

unnacfläfliefen (SrlagSgebüfr weniger Um*

ftanbe braucht, um eine falberlernte Äunfl

auf (ebenben .Organismen, als auf gegerbten

geber treiben au bürfem

Slber auef aufer bem werben bie SBegc

jur fanfterti SJereinfacfung ber ©eburtSfilfe

immer nur langfam unb lange fin feltenet

betreten werben , als bie alten grrgünge ets*

ner tumultuarifcfen gewohnten <?)ra£is. Unb

ba$u geben grbftentfeilS biejenigen felbff

Urfacfe, welcfe ftef in bem gade beftnben,

bes ÖepfianbeS ber #unfi ju bebürfen, ®e*

rabes offenes 95enefmen, wof(gemeinter 9iatf,

einfache öefanblung unb unbefangene 2Bif*

fenfefaft, ofne garmen unb ©eprange, muf*

fenmeifltentfeilSungewürbiget unb ofne 2>an?

i
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äurücffteben , wd&renb imponirenbe Unge.»

ftümmheit unb fchrepenbe SlUwiffercp aufge*

fucht, bewunbert unb für ihr beiUofeS unb

jerflbrenbeS Unwefen noch befcpcnft werben.

©o wunberbar man fleh in biefer £in*

fleht perbatt, fo unbillig ifl insgemein baS Ur*

tpetl über ben ©eburtSbelfer ober ben Strjt,

wenn auch gan$ ohne ihre @chulb bep irgenb

einer ©elegenbeit bte (Sntbinbung ober baS

#inbbett einen fatalen äuSgang nimmt. 9tie

flirbt ein 2Beib unter ber ©ebarung ober in

ben 2Bocpen , ohne baf* ben ^erfonen, welche

babep jugegen fepn muhten, ein Sabel baoon

jurücfbliebe
,
als wenn biefe Fritifche ^)erioben

beS weiblichen SebenS eben aus ben ilugen*

blicfen beflünben, in welchen fte oor Äranf*

heit unb Sob ©iegel unb Briefe l;ülten. 2aßt

tauftnb fcpwere ©eburten burch angemcffeneS

Benehmen glüdPlich rou flatten gehn, fo hat

eS bie 9Tatur getban, unb ber liebe ©ott;

wenn eine ©ebdhrenbe, ober Äinbbetterin

flirbt, fo tragen bie Hebamme, bvr®eburts*
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Werfer ober b*r 2(r$t bie ©chulb ganj allein.

2>tefcn f&mmt bann nur noch ber Hmftanb

$u fltatten , ba£ ber (Sine fte auf ben ?ln*

bern roaljt, in fo fern jener bie Äranf’beit,

unb biefer ba$ gteber wirb bebanbelt haben.

25emobngeacbtet burfen ungerechte ftm*

putationen , bie oielleicbt mehr oon fchroacher

@inficbt, al$ oon einer boshaften ©efinnung

herrübren, un$ nicht abbalten, im Berufe

immer fo ju banbeln, mie e$ ohne alle anbe*

re SJtücffid^t, für ba$ roabre öefle unferer SJliU

menfeben angemeffen febetnt. 2)ie reiche unb

bie arme, bie b&bere unb bie niebere ©ebab*

retibe haben, af$ gleiche ©egenftanbe ber

tfunfl, auf pflege, Sbeifnebmung, unb fcöo»

nenbe 35efcbeibenbeit, auch gleichen Slnfpruch,

unb es roare ein groffeS Unglucf für bie

ättenfebbeit, wenn eS bemStrjt unb ©cburtS*

helfer öfter einftele , bah auch feine tfunft

nach ®rob gebe. —

©oute ich meinerfeite bep fo oieljabn*
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öer öemu&una sur Aufnahme ber <8e*

burt$&ilfe etnw$ bepaetraöen, unb in bet

£inftc£t auch biefe$tuf(a$e nid^t umfonflnie*

betgefcbrieben haben ; fo öewa&rt mir bie $\u

perftc&t, babur# nach in bie fernfte

an ber @r&altunö fp manc&er SRutter, fo man*

c$en ÄinbeS nicht ohne Serbien# $u fepn,

bie nngenehmfte ©elohnung, fp roie tfe bi*

je|t auch ein§i ge ift

#

SBien, an feer praFtifcbcn ©<bufc

fcfr @ebm‘t$l)tlfe im gebruar 1807.

t
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Quidfieri foleat, quid oporteat, in Universum et

mandari poteft et scribi : tale confilium non

tantum absentibus, fed etiam pofieris datur;

illud alterum, quando fieridebeat, aut quem-

admodum, ex Ionginquo nemo fvadebit : cum

rebus iplis deliberandum eft.

SEISECA Epiß.

t
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tcr befcfywängcrtctt @ebä!)vmutter.

rv
,v$tt ber 0dht>angerfcbaft bTeibt beFanntlid^ bie ges

w'ofmltcbe Steinigung bep grauenaimmern ött$; ins

beffen gefebiebt bfeß nid)t immer; manche bemalten

biefelbe aud> nach ber SSefcbmangerung nodb einige

SOionatbe binburd) fort; unb rcenn fd)on in biefem

galle ihre mit einiger 2Jbrceicf)ung »on bem ans

gerobfmten SSerfauffe unb fonfligen Sßerbaltnijfen ju

erfebeinen pflegt
, fo ifl bod; im SInfange öfter ftbmer

8u beflimmen, ob ber Slbgang beö ©ebluteg natürs

lieber SOlonatbfluß, ober franfljafter ^ufianb fet;*

Unb bod) ifl bie @ad)fenntniß bon großem 23es

lange: benn ifl bie grau mirfltcb febwanger, unb
bai ©eblöte fbmmt auf naturlidpem UBege,



U $om »rutfluiTe.

nathlichcs, fo würbe eS nachteilig fe#n, baffetSe tot

fccr ^eit, befonberS auf eine etwas fidrfere 93eneb*

tttungöart ju fliUcn* <£rfdE?cint hingegen ber glug als

Äranfheit, unb bie Patientin »erhalt ftch habet)

hid;t gut , ober wirb nicht geh&rig beforgt, fo folgt

oftmals ein DJbortuS barunter, ber aber auchjuwei*

len felbfl bet) ber beffen 23ehanbIungSweife leibe;

tiicht ju »erbäten ifU

S "

Um mit einiger 2BahrfdE)einlichFeit »or beri?an$

ju erheben, »on welcher 2lrt ber Abgang beS ©6
bluteS \et>

,

muß man »orjüglich auf folgenbe Um*

ftanbe JKucfftcht nehmen: £3b erfienS ber glug um
b.ie gew&hnliche «Periobe ftch ereigne, auf bie gewbfjn*

liehe Sffieife, in betreff ber SWenge unb ber Qualität

beffeu was abgeht,unb ber^ufdlle babe»
; unb ob ber*

felbe ohue augerlid&e Urfadhe ober allenfalls auf ir*

genb eine angeblich* ©eranlajfung entfianben fep.

Sjl bie Patientin nicht baS erftemal fchwanger $

hatte fte allenfalls in ihrer »origen Schwängerung

aufgeh&rt ju menfiruiren, fo tfl wenig ©runb »or*

hanben, bie ©rfcheinung »on 95lut jefet nicht als

einen franfbaften ^ujfanb anjufehen
; »bflige Sicher*

heit mangelt aber boch noch, unb man mug baher,

wenn ber «HuSflug auf jebem gall nicht brobenb un&

häufig ifl , in ber SSefiimmung unb ber barauf be*
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ya^nbe« Jp<tnbruti9 önj«ifc fid^ Immer borgchtlg be*

nehmen. Senn fo febr auch Im allgemeinen auf bie

fo eben ermahnten «Berbältniffe unfere 2lufmerffam*

feit gerichtet wirb, fo gelangt man Samit boc^ feiten

$u einer oollganbigen Äenntnig ber Untgdube, ble

meigenS hur burdj eine genaue Unterfuchung in ble

©eburtstbeile felbg erhalten werben fann.

Sag In ungefchwdngertcm ©tanbe baß 9CHonatb=

liehe auS ber Jg>oE>Ie ber ©ebdbrmutter , weniggenS

insgemein fomme unb gvbgtentbeils, baruber igwobt

fein 3n>eifcl mehr; ob übrigens ber SluSfhtg befiel*

ben auS bem ©pfieme ber ©cblagabertt ,
ober ber

SSenett, ober auS beiderlei? ©efdgett unmittelbar ober

erg: mlttelg eines befonbertt 93arendjima’$ gefd;ege J

bteS ig noch nidjt jur ©olbenj gebracht, fdgelnt aber

auch nicht uon befonberer ted;nifc^en SBIchtigfeit ja

fetm*

«

ßben fo wenig welg man, welche 25ewanbtn(g

es mit bem eigentlichen SÄonatblichen bet) ©chwatts

gern habe, ©S tg allerblngS nicht leicht ju begreife

fett, wie ber §lug aus ber Jpoljle bes UteruS t>or

fich geben fonne; ig aber begwegen bie ©acbe uns

möglich? SWir ftnb einige gdlle begannt, wo unge=

«<htet bes hcftiggen »lutflufle* Im Witten , vierten



* 6 SJom SCufftuffe.

SDionathe, unb unter welchem ba£ 93lut lange tu

klumpen uttb $u öielen 9>funben abging , unb wirfs

lidb bie Traufen näher faft als fd)on am SKanbe

beS £obeö waren, bie grucht bod> nicht abgetrieben,

fonbern nach einem fo erfchrecflid;en SSerluße

noch auf bie £eit getragen worben ift.
*

Sffiarnm

feilten nun auf natürlichem SSege nicht einige Unjett

auä biefem ©ebilbe ftefern fonnen, ungeachtet ber

©chwangerfchaft , unb and) ohne 9cad)tbeil für bies

felbe. Sie ©egenwart ber Membrana decidua unb

bie non berfelben abfiammenbe unb infonberheit bie

erfferen SKonarhe hinbuvch gleichfam nerfleiffernbe

©ubftanj im SOfutterhalfe ftnb wenigffettg nicht ffrens

ge wiber biefett Um|!anb, unb unter gewtjfen 5D?obis

fif'ationen laff t fiel) bie 9ftoglich?eit ber ©ache btt)

allen bem noch immer begreifen,

2ßie wir aber meiflentheilS ben Hergang bet

Singe gerne mit äpartpaefigfeit fo erflären , wie tä

unfern 2lnftd;tett nor^üglich entfpridbt# ober ber ©ins

bilbung am bec|uemften ftch barfiellt , fo h<*t man eis

tierfeitö allen SDlonathfluß in ber ©chwangerfchaft

auö ber J?6f)le beö Uteruö felbffen für unmöglich er*

flärt , anbererfeitö aber, weil ftdjboch nicht läugnen

läßt*, baß ©d)wangere juroeiten ihre periobifche Siefs

tiigung fort tyabtn

,

für gut befunben, b«8 ©eblüte
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ftt bfefcns galle ohne weiterS blo$ au$ beu äußern

feilen be$ untern Segments ber ©ebährmntter

,

unb bem oberen £b*ile ber SDlutterfcheibe Fomnten

ju taffen. 2lber roaö berechtiget uttö benn ^u biefer

flrengen mib beciftöen Sllternatibe ? Sa eö bod)

fcheint „
baß fogar bet; nicht Schwängern mitunter

bet; natürlichem Sttonathfluße etwas äb«lid;eS ges

fchiebt? unb fogar als FranFbafter Suftanb eine 2lrt

j^efiobifcher J^ämorihoibal:€ntleerung anS biefen Xljeie

Ten gar nicht als eine feltene @Tfd)emung be*

Fannt ifF.

Siefe Ungewißheiten , biefe eventuellen $0i&glid)s

feiten erfchwerett alfo bie SiagnoSe ungemein, ttnb

felbfl bie Unterfuchung Fanti öfter beti Urnßanb nicht

inS STeiije bringen. Ser Ringer, bie J)anb werben

jwar gefärbt auS bett Stilen jurücfgebracht
;

ob

aber baS ©eblüt anS bem ©ebährmuttermunbe Fontc

me, ober nicht, unb wenn eS nfd)t abnorm fir&h«

tnenb barauS Fbmmt , ob eS natürlich ober wiber*

natürlich auSjtcfere, bieS läßt ftd) oor ber Jäanb fei*

ten mit Sicherheit bejFimmen, wenn man and) toirFs

lieh auf bie begleitenbett Utrtftänbe, unb auf bie Sßec

fchaffenheit ber £bfile felbjF zugleich alle mbgliche

SRucfjicht nimmt. ®S ifl baher oftmals eine ganj

nnmbgliche Sache, bie Süerhältniffe unb bie 5><«;
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tur eines folgen ^uf?anbeS auf ber ©teile mft ©es

wiftyeit s« begimmen
; unb beim !ann eS alfo nur

»orsugli* barauf anfommen, bag man nach gebos

rig uutereinanber verglichenen Umgdnben mit vieler

@elimpflid)feit in ber Teilung folcher Zufälle fid) ber

nehme , unb roie fte swepbeutig ftnb , fte gleichfam

auch strehbeutig behanble. Sine fold;e tfurart mirb

nie roefentlid) @d;aben t>erurfad;en
;

benn fo lange

ber 23lutgug nicht heftig genug ig , um ©efahr $u

brohen, fo lange bebarf es eben auch feiner«- hevois

fchen 5Kctl)obe : ifl aber ber Umganb brittgenb, ober

nerfchltmmert er ftd) mächtig in ber golge, fo barf

er jeht ohnehin , roenn auch rcirflich ber ging urs

fprunglidj uon ber 2lrt beS SSÄonathlichen gemefes

wäre, nicht mehr als normale Entleerung angefe*

hen , fonbern er mug als $ranfbeit betrad;tet, unb

als folche nach Umgdnben geheilet werben.

S3ep jeber Jpdmorrhagie ig bon jeher bie ©tillung

beS 23lnteS als erge 2lnjeige aufgegellt worben; man

hdtte aber fchott non jeher mit groger SluSjeichnung

bemerken follett
:

füllet ben 23lmgttg , aber nur im;

mer auf eine 2lrt, weldje für ben gall bie gelinbe*

ge unb übrigens in dpingdht ber Umgdnbe unb be*

fonberS ber folgen bie angeniejfenge ig. Sine fel)t

einfache unb einlcuchtenbe ©ache. ©etuungeach?
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tet,wie oft wirb bagegen berpoflen , n id;t aUtln ftt

geburcSöiipichen fonbern auch in ar3tlid;en, felbp in

reinen chirurgifd;en Satten ?

r

OFadb biefen fo eben aufgepettten 50?nrimen era

giebt pd) oon felbft , bap man in SSfutflüften wab*

renb ber Schwangerfdjmft jugleid; trachten muffe

,

ben gefährlichen SluöffuP auf
,
eine foldbe SEeife 31t

hemmen , weld;e in Jpinftdht ber (Erhaltung ber grud)t

bi$ 31t ihrer »ottfommenen Zeitigung am üortbeilbafs

tepen , ober bodb am wenigPen fd)ab(id) ip
j
unb

biefe gieichfam hoppelte Snbicatioti bePebt fo lauge,

«Iö bie Umpanbe nur immer ei erlauben.

Um ftd) eine etwa« genanere 3bee öon ben ges

wobnlid)en 2Murffüffen auS ber befdbwangerten ©e^

baljrmutter $11 machen, ip ei notbwenbig, an bie

2lrt pd; 311 erinnern, nach weidet ber SJJiutterfucheH,

unb bie Jpäute bew .ftinbeö mit bem Uteruö 3ufams

men fleben, unb überhaupt auf ben 25au unb bie

93 efd)apenbeit biefer Slbeiie SHücfpcht 3U nehmen* Sa«

»on ip jwar bereite in einer 2lbbanblutig beö erpen

Xbeileö: lieber bie 3 b i 0 fp n cr.a ß'e ber

Schwängern, umpanbltcher (Erwähnung gephe«

hen; attein ohne wieberbolte 23ephauung ber Ula*

tur |elbp wirb faum irgenb eine 25 ef^rcibuug

25 a
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teilen, jernanb fn Sejug auf tcd^nffd>en 9?u^eit

über biefe Übeile nur 311m haften 25 ebarf auf3u*

fldren.

Sllfo bleibt e$ noch immer eine unuadjldßlicbe

SBebingniß : wicberbolt 31« feciren, unb 3a betradb*

ten; fonft i{t man weber praftifcber 2lr^t noch ©es

&urt$belfer , bünft ftd) aber oom Jpbren ober Sefen

«lieg 31t wißen , weil man ficb niemals bie S0?u^e

genommen batte, baö bfter 3U (eben, unb 3U betaßen,

was außerbem unmöglich nctd; ber Dcatur gebaut

»ber erfannt werben fanu.

©0 lange bie organifcbe SSefcbaffenbeit unb ber

^ufammenbang ber relativen ©ebilbe 3wifd)en ber

SOfutter unb ben ^robuften ber ©d;wdngerung nicht

fo gefl&brt iß, baß eine 2lrt t>on Trennung in ben*

fetben ©tatt ßnbet, febeint fein Q5Iurftu 0 ber 2frt>

twn welcher biee bie Siebe, entheben 311 fbrnten.

®odb muß man bep ber 2Borßellung biefeö ^u*

ßanbeS audb nicht gar 3U uiel auf bloße med)anifcbe

Slnjtdbt unb ©acberfldrung ßd) 31» ©ute tbun ;
bieleS

gebt baburd) , baß bie Übeile belebt unb animalifd)

©rganißrt finb; in ber Urfadbe unb ber 2Irt ber ©nt*

ßebung unb bcö SlufborenS ber Jpdmorrbagien , in*
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fbnberbeit jener auS ber ©cba^rmurteir anberS mo*

fc/ftjirt fror , als man nad) einer bloS pbpftfdben 2Bur*

bigung ber Sache ftd) iuSgetnein einbilbet. So

weiß id) unter anbern ein paar gdlle, wo auS bem

UteruS , befien £efgen unb *4?alS feit lange fcirrböS

unb offenbar !rebSgefd)wurig waren , utib auS weis

tfjem fror unb unter ber ifeigen Sd;wangerfcfcaft , bfs

ter febr bebenfliche unb fafl tbbtenbe a5lutffujfe ent«

ftanben waren, ein paar SBocpen nad) bem gefdfjts

licken Unfälle wiber alle Erwartung bie @eburt

ganj natürlich unb leicht fron jlatten ging, oljneüro*

pfen 23lutfrerlufi , außer was bet; jbber ©ebdbrung

nofbwenbig abgebt. SSier bis fed;S SBocpen nachb**

famett wieber bfefelben ©chmerjen unb gefährlich«

Jpäraorrbagien
;

bie .ftranfbeit ging nun gefd;winber

ihren 25eg unb tbbtete, wie eS bep Sföutterfrebfen

gew&bnlidb iff. §dllt eS wunberbarer auf, baß un*

ter folgen Umßanben ein 3Beib ohne SßlutjTuß ents

pfdngt, ober baß fte ohne 23lutfluß gebiert? —

SlUgemeine , ober brtlidte Schlappheit, fo wie

^»groffe Straffheit ber £befle , ein ßdrfereS $0%
»erbdltnißjn biefer ^)inficf;t gwifchen bem fiinbe,

benen $u ihm gehörigen feilen unb ber ©ebdbrs
mutter feibft , nngew&bnlid)er franfbafter SKeifj im

©pßente ber ÖeburtStbeile ober auch auffer benfels
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feen, ©rjefie in beti fogenannten nicht gew&bnltchen

Singen, £eibenfd)aften , gahe heftige Sinbrudfe, unb

Affectionen , dpi^e, ©rfäliigung , ftarfe , ober auch

minber jtarfe, aber ungewohnte Seibeäbewegungen ,

allgemeine befonberö mit heftigem Sieber »erlaufen*

t>e .Rranfheiten , örtliche Abnormitäten im (Sterne

fcer ©ebdhrmutter , ober um bajfelbe , gehler in ben

ftu^fonberungen , buuptfdchlicb ber Jparnwege, unb

ber ©ebarme, auf5 erlid>e ©ewaltthdtigfeiten , un*

mäßige rohe Sufi, unb bergleichen, geben insgemein

l>ie erregenbe ©elegenheit ju 23lutfluß*n. Ueber alle»

laö erifiirt in manchen ^tibiöibuen fdjjon eine gewif*

fe unglückliche Sifpofttfott ba^u , »on ber man aber

«Igentlid) nid;t fagen fanti, worinn fte beßehe; aber

gewiß ifl e§ , baß bet) glüdlidjem Mangel einer

fold^en Anlage auch oft bie fidrfeßen 3njurien fei*

ne ^>dmorrhagie heroorbrlngett, wo im ©egentheile

f>ep jener fatalen Opportunität bie tleinfte Unbebeu*

tenheit oft Urfadje ber gefährlichen >$ufdlle wirb,

Aud) fbmrnt ungemein »iel auf bie Art 311 leben ,

unb auf ©ewohnheit an, wie man bep fd;wangern

©.haufpielerinnen , £dnjerinnen unb anbern 5ßei*

bern fteht/ welche ohne allen ^achtheil bie fd;we t»

fen Arbeiten t>err»d?ten , obwohl freplich aud; hia

bie ©achc nicht Immer ohne Aufnahme ,tß.
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2lfü allgemeine bifponirenbe Urfad)e 3U 23lut*

piipcn wirb bemalen nur @d;wdd;e beS ©rgattiSs

nraS angenommen. SlHerbingS entfielen Jpdmorrhagien

f>frer bei? ^erfonen non fold)er SeibeSbefchaffenheit

,

auch finb fte fcßwerer 311 feilen, unb immer gefdhr'

lieber bep biefen als bei; ©ubjecten bott berberm

©ehalte; mit allem bem aber läßt ftch bod) nicht

Idugnen, baß ohne irgenb eine angebliche äußerliche

©ewaltthdtigfeit Jpdtnorrbagien auch bep foldjew

©chmangern borfomnten , welche wahrlich weber an

örtlicher noch allgemeiner birefren ober inbireften

©chwdd;e 311 leiben fcheinen. ©aß aber in biefen

SBlutßüffe feltner borfomnten, als in jenen; bieß

barf nfan auch nicht in Slbrebe ßellen.

> •

Ueberljaupt , je übler genährt unb bon <ftatur

ober burch unfere 93erhältniße mehr gefd)wächt eine

©chwangere iß, beßo mehr Anlage' 3U 25lutßüßen

hat fte, beßo fernerer ftnb biefe ;u füllen , beßo we»

niger fbnnen fte mit fd;wdd)enben Mitteln beßanbelt

»erben. Sa wenn wirflid) bie Patientin übrigens

bon einer ßarfen unb blutreidjen (Sonßitutlon iß,

aber bereits etwas 55lut berühren h<*t , fo tritt halb

unb in ber £bat eher als manche fogenanute ^)raf tif er

3u bermuthen fcheinen, ber §aU ein , baß mau ihr

lieber ßärfeube, erhebettbe ©inge bepbrittgen , als
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ttift einer efelljaften fcbwatfcen Simouabe uttb

abgefdjmatften üernmild) ben Stöagen anfüüen, ober

»on einer anbertt ©eite revulfionis causa

,

wie man fagt, 25lut abjapfen , ober mol)! gamebjt

allen bem nod? jum 2lbfül)ren eingeben follte. $ß e ld)

eine fonberbare 3’bee muffen bo# gewiffe £eute non

25lut unb Sieben haben !

3war fonnen bet) ©djwangern ju jeber ^eit ib*

reS ©tanbeö ^dtnorrbagien entfielen
;
am meiften

öbep pflegen fle ftefe awifdten bem awepten unb brits

ten SJJonat^e ju ereignen; fpdter ^in ^ wenn fte ans

ber$ nid)t non einer dufferlid;en ©ewalttbdtigfeft

nerurfadtet werben, erfd>einen fte am bfteflen um

ba$ fecfyfle, ftebente SDfonatlj.

&od) flnb Sßlutfluffe, ohne auffallenbe dufferlfd)e

©elegenbeit erregten ber letzteren 3*it ber ©d?wanr

gerfdjaft bet) weitem feltner, als in ben erflern 2Bos

t^en, wonon bie llrfad)e oorjuglid) in ber 3nrtb*it

ber Steile , fn ber @ewel)nl;eit jurn 9}?onatl)lid)en

«üb einigen anbern, junt JXf>eiI aud) dufferlidjen

Sßerbdltn ffen infonberbeit eines inbiScreten nertraus

ten Umganges an liegen fdjeinf.

2e früher in ber ©d;wangetfd)aft fine Kantors
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rbagie ßd) einßellt, beßo weniger ifl fte tnSgemeitt,

wenigßen$ für bie Butter gefnbrlid; : bie ©efdße

finb jefot bet; weitem nod) nicht fo groß im £urd)s

mefier, wie fpdterbin. £>od; iß bi*r «in nnberer übs

ler Urnßanb; baß man nebmlid) bei; bringenber @e*

fahr in bergleidjen 23IutfTüflfen feine foldje medjanis

fd;e Jpeilung£arten anwenben fann , wie in jetten,

bie in ben leßtern 9)?onatben ftd; ereignen. 3'nbeffen

gefdjiebt eä feiten , baß Sßeiber ju 2lnfange ber

0d)wangerfc^aft an 93lutßfijfen ßerben , obfdton fte

babureb in äufferße @efal;r unb 31t tobtlid)er

©d'wdcbe gebrad;t werben. Uebybnupt fd;eittcn

SBeiber, befottberg in einigen Unißanbett, unb au»

ber ©ebabrniutter , ohne gleichen 9?ad;tl;eil eine

»iel g.ojfere SKettge SMuteS uerlieren ju fbnnett

,

al$ baä männliche <©efchled;t.

©ie ©efal;r ber J?dmorrbagie-iß ubrigenö nicht

fo genau unb allein nad; ber Stenge be» Sßluteö $u

berechnen, welches verloren gebt; man muß jugleich

In Slnfchlag nehmen , in welchem ©ubjecte unb in

w:e t>iel ^eit biefe Sttenge abßteßt; benn je fur^er

bi< 3*1* 3« ber Stenge, befto größer iß bie ©es

fahr
;
unb nad; febon erlittenem äiemlichen SSerluße

iß enbl:d; eine Drachme 23lut mehr ober weniger

In ben wichtigem ©efaßen oon gtoßenn Gelange,
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alg $u Anfänge beg gefährlichen mehrere

*J)funbc gewefen waren. 3Iud) fommt hierbei; gar

t>fet barauf an , ob bie sperfon , welche in einen

Sölutfluß verfallt , eine fold&e glucfliche CEonflitutton

habe, baß fte einen beträchtlichen SSerlujl blefeg ebs

len Sebettgjlrobmeg erleiben fbnnc, ol;ne fogleid; bars

unter in tobtlid;e ^nf^He öerfeljt 3U werben. 25iefeg
#

Sßermbgen ßef)t aber nid;t eben mit ber allgemeinen

©tärfe unb ben 2?an beg Äbrperl, unb ber mer!ba*

rett Derbheit beö Örganiömuö überhaupt in Sßerhalts

ttiß
;

bie fchft>acblid;ffen Sftenfchen oertragen oft bie

flarf ften Sßlutfluffe ;
ber .ftoloffe oon SÄann oerliert

zuweilen nicht bie Jöalfre fo üiel , unb er liegt obns

mächtig unb tobtfebwadb. Ueberhaupt ßerben bie wes

nfgjten , welche im SSlutjTufle fterben, am SSlutfluß.

/ 2Beil eS ftd> aber nicht toor ber £anb beflimmen

läßt, wie oiel unb wie lange betin eine .ftranfe of>s

ne befottbere ©efaftr S3lut verlieren fbttne, unb eg

an ftd) immer um fo beffer ift , je weniger fte oers

liert; fo muß bet; ber $ur nid;tg oerfaumt werben,

um jeitlid; , jebod; immer auf eine ben Umjlanben

für jetit unb ing fnnftige angemeffene 2lrt, 3?atb 31t

fd;affen. Sin alfju prajipitirteg unb heftigeg 25eneb*

men fdbabet in bergleichengallen oft mehr, als felbjl

eine fafl nadblaßtge , ober fonfl nicht fel;r pajfenbe

8?enehmunggweife.
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%n J;fnfid)t ber &rtlid)en Sßerljältniffe ber ©es

tilbe bei; SÖlutfluffcn ,
fron welchen hier bic &tebe fft,

giebt man insgemein folgenbe SIrten ber Slbnormfs

tat an: entweber h<*t ftcf? bie Nachgeburt irgenbwo

3ur Un$ett mehr ober zeitiger abgetrennt , ba ftd)

bie ©ebahrmutter nod; nid;t gehörig jufamttienjifht

ober aufammenjieben fatin
;

ober bie ©ubflanj be$

@eba()r : £5rgan 3 ift felbft öerlcftt. 3ni elften §aße

ftfct entweber bie 9)lajenta in ber JjjMjIe bet? UteruS,

ohne ben SDiutterhalä ju berühren , ober jte ift auf

bemfeiben mehr ober weniger centrifd) augewachs

fen , utib bebecft alfo gleichfam ben SWuttermunb.

|8e>) wirflicher Nerlefjung be» £>rganS ift entweber

bie eigentliche ©ebahrmutter , ober bie 3Wuttcr fd>ei=

be, ober bei;be ftnb ungleich afficirt, unb mad;enbie

Cjueüe be§ ftießenben 23lute$. Sie erfTe Subication

in aßen biefen Umftanben ift jwar immer biefelbe

:

baö SSlutett 311 flißen; aber bie Mittel biefen >}wecf

31t erreichen ftnb nicht burd;auS gleich, fonbern mufe

fen nach manchfad;tn fyecießen Sftficffickten gewählt

werben.
* »

ift gor nicht ju zweifeln , baß SSlutflufle, in

ben erflen Wochen nach ber Schwängerung bei; wei;

tem feltner fei;n würben, wenn nicht fo manc&'e SBelr

her, einerfeitö jm Drange be$ ©lenbeS unb burch
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fdjmere 2lrbeiten , bic matt oft feinem trächtigen

£b>ere cntflegen mürbe, anbererfeitS aitS ecfelbafter

Ueppidjfeit, ober -gar aus ganalicber 53erH>fd)uttg beS

©efüfylö unb ber ©ioralitdt auf Sofien ihre* elges

nen 25luteS ble ^erflofjrer beSjenlgen QBefenS

mürben , bem bereite ble Ocatur eben fo öiel 2lnfprud>

barauf gegeßen b«t , als ihnen felbß. Sffienn je eis

ue$8 etrad)tung ben gramen 2luSbrucf, Ö 3 e ^ tcit ' o@fts

ten ! rechtfertigt« , fo ift es gemiß biefe. Sffiirflicbift

eS fo meit gefommen , baß ble Erregung gemiffer

23lutflufle mehr ©erotnn unb 2lnfebe»t gemährt , als

ble mobltbätige Äunjt fte au ßillen»

NoÄurnus occurram Furor
*

iCt inquietis affidens praecordiis

Pavore fomnos auferam.

Horat.

UnS liegt inbeß nur ob, ble ©ad;e »on ber gus

ten Seite au nehmen.— ©ie Regeln, meldbe man

Don ^eit au ^elt ©d;wangern als SJcorme ihres

Verhaltens gegeben bat, maren immer trad)

ber 21rt bemeffen , mie man ftef? ©efunbljeit, tfranfs

beit unb bie $ur berfelben überhaupt oorßellte. 3es

ber Salbaber glaubt übrigens, $öifienfd;aft genug

31t beftfcen , um ein ^Regime für ©cbmangere

aufaujlettett, $um ©lucfc baß Im ganzen Leiber
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fettet1 bern folgen, maß man if>ncn in biefem fünfte

»orfcbreibt ;
aber insgemein jinb ftc noch geneigter, baß

lieble unb Sftubfelige ju wählen, wenn eß nur mit

Apparat unb Umjlänben aufgetragen wirb , alß baß

SSeffere, baß ben gebier bat, einfach 3U fet;n,

5ebe ©djwangere bleibe nadf) 2Irt ln ihrer ans

gelohnten natürlichen Sebenßweife , t)ute fict) t>or

Srjejfen unb äufierlidben 3fnjurien , unb brauche we:

ber 2Ir$t nod; SUr^nep, jo lange ftc nicht wirflicb

franf ifr, ©ieb ba bie ©umme beß ganzen Siegim’ß !

frnbeffen ifr bei; bem orbentltd;ften Verhalten bod;

^etne oor 3ufaIIigem SSIutfhijfe gejtd;ert, auß inner:

lieber oft unbekannter Anlage, ober wegen dnfferli:

dber Umftdnbe, trenn jttmal fdjott eine innerliche £i:

fpojttion baju torbanben iji,

^um erflenmal febwangere, junge unb $u meid;:

lieb erlogene grauenjimmer ftnb inßgemein öfter alß

anbere SBIutfläjfen unb Slbortuß unterttorfen, of;ne

bag man beßmegen Urfacbe b^e , weiterhin auf ei:

*te gefunbe oft jablrcicbe 9cacbfommenfd;aft beliebt
ju tbuu.

^(l man nun auß ber 33 eadjtung ber norgegan:
8«nen unb ber gegenwärtigen Umftdnbe , in fo fern
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ftc buvcf) bie Sinne unb bcfonbcrö burdE) baS ©efüfyl

ftch barflelleu, überzeugt, baß bie jpamorrbagie een

franf'bafter 2Irt (et), fo mug t>©r allem be>) ber 2Bal)I

ber -Mittel auf bie ervegenbe Urfachen, unb benalls

gemeinen JpabltuS £infid;t genommen werben.

Sernhigung beS ©emutheS, SRulje beS Äbrperl,

gemächliche gntfleibung unb Sage Im Sette, unb.

ein tentperirteS 3 immer , ftnb bep ber Sehanblung

t>eä SlurflujfeS allerbingS bie allgemetnjUnSebing*»

iiiffe. .
3jt übrigens ber galt nicht »on ber äufferjten.

£)ringlicbfeit, fo muß man aud) in bem Slufwanbc

ber ©tillnngSmittel mit Mäßigung ju ffierfe gehen,

bamit nid)t baS erfte 311 tefet , unb baS leiste jtv crffc

in ©ebrauch gefegt werbe.

Ehemals glaubte man, unb noch M einige ber

Meinung, ba^’ju Sefänftigung beS wallenben (3c

blüteS unb jur SJermitiberung ber übermäjfigen 9)lens

ge beifelben ,
(woraus man meiflenS bergleicheti

Slutflujfe entfpringen lief? )
nicht» fo wirf|am in ber

Sebanblung berfelben fepn fbmte, als burd) fchwad;e

wäfferige .State, burcö Slutlajfen, fchwädjenbc 2lr|3

nepen , unb ülbfuhrungSmlttel bit uberfpanntett

^räfce herab^ufehen, bie ubermäpige Stenge beS

SluteS 3» oerminbern, unb abjuleiten»
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0«it btnt matt anfing, bie Sntfle^uiig «nb 9<as

mr ber meinen «ftranffyeiten nad) anbern SÜnftdueu

ftd? t)0V3u|icUen , legt man aud) jurn ©runbe gemeis

ner Sßlutflüjfe ©cfjmddje beö Organismus , unb ems

pftefylt gerabewegS frärfenbe unb fiimulirenbe 2(rjs

nepeit. 5d? faun Weber ber einen nod) ber anbern

SLjerfafyrurgSart unbebittgt unb ofyne 2iuSuaIjme beps

ftimtnen ;
audj f)ier fdjeint ein befd;eibener Mittels

weg ber ratl)famffe 3U feptu ©in ©etrdule auS jwep

Xieil ÜBajfer, unb einem Tfyeil Stßein, leidjtere ubris

genS nahrhafte ©peife nad; ilippetit, ber Patientin

in mäßiger ©abe unb Temperatur gereift, ifl aileS,

waS man bor ber Jpanb innerlid; 3» empfehlen (;at.

SttS £>auptfdcf/lidjf?e in allen Jpumorrljagien, ins

fonberljeit jenen au 6 ber ©ebdfjrmutter , beliebt ftd)

auf eine geriefte äuflerlid)e 23 ef>anblung. 9)fand)e

,

beren ©inbilbuugSfraft fte ffatö iiber bie ©ranjebeö

9?aturlid)en unb $ioglid?en tragt, fdjeinen inbeflen

SWanualmittel in bergleidjen gäUen wenig 311 achten,

fie f>od)ftenS als fecunbaire Singe aujufeljen. SieS
laßt nun wol)l gatt3 artig am ©djreibpulte, ober

auf fcem ßatfyeber; aber erbdrmlid) am J?ranfenbefs

te. Senn man fann einen wirflid;en SSlutfTufl au$

ber ©ebabrnmtter eben fo wenig mit bloffeti inners

licken 3??ebifameuten feilen, als man eine £ebffuete
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große QSlutaber mit £>pium ober 9?aphta nerfd)ltefc

feit wirb. Sin funßmdgig angeroanbter paßenber dufe

ferlich«, unb ein gut gerodelter innerlicher Apparat

jtnb su Stillung ber meinen ^dmorrhagien gleich

roefentliche «Sebingniße. 9cur frf?eint eS noch , muß

man bep ber Slnroenbung berfelben belifatere £in;

fid)ten auf geroiße Umßdnbe nehmen, als bisher

fcheheu iß.

9Ber bep ber SSehanblung non 95lutßußen nur

non folchett ^rinjipien auögel)t, bie bloS auS bem

fbrperlichen beS £5rganiSmuS hergelettet ftnb , ohne

StucPßcht, baß ber Äorper belebt fep , irrt fchon in

ber SSorauSfefeung; fo wie biejenigen , welche ge;

gentheilS nur immer mit Sehen urib SebenSprinjip

fich beschäftigen , s» überfehen fd?einen , baß ber

SWenjd) unb baS £hier nid?t allein auS Sehen unb

Jtraft , fonbern aud) auS gleifch unb S5Iitt beßehe,

unb in fo ferne als ein materielles StroaS audb mit

unter bie ©efefce beS reinen trioialen Materialismus

in ber Dratur geßeüt fepn.

S\ \

@0 fehl- man fonß ßdlte als ein ßdrfenbcS Mit;

tel in 95lu tfluffen anempfohlen hntte, fo fehr erhebt

man ftd) bagegett in ben neuern feiten , tnbem ße

nur wie eine fd)«>dd;enbe spoten* betrachtet werbe«
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muffe. Sttau füllte ober „bod> wolfl unferfd^clbcn ^

waS animalifd) fd)wad)t, unb flärFt, unb wag ph9d

fifd> «nbalt unb erfd^lafpr. Slnimalifd) ftarfeti > unb

jum SBoblbefinben beö lebeitben Organismus beps

tingeu fann nur eine rid;tige bentfelben t>on 9?as

tur angemcffene Semperatur. Sin f)bf)tter ober min*

berer ©rab, in fo fern berfelbe nicht aly ©rfefeungSr

e>ber ©ntjiehungSmittel ber erlittenen Sifferenj bie*

net, Fann wenigfienS n!d;t lange auf ihn wirFen ,

cf)ite fd)öblid) 31t werben , unb folglid; auimalifcha«

fdyWiiAen, Oie -ftaltc in böserem ©rabe, in forocit

fte fu SSlutfluffen attgewanbt wirb
, fall bemnad

f

hier wie $irurglfd?eS 'Wittel nid}t fowof;l als eines

allgemeine fta rFeube 93otenj bienen
, fonbern biel

^beite nur gleidfam tued;anifd& äufömtuenjiehen
unb rigiber mad;en

;
bag fte biefeS in ber £hat

leifte, baran wirb niehwnb zweifeln. Unb ba wir
in iofd)en Julien nfd)tS haben , woburdh biefer »Jwecf
U$tx erreget wrV.be

, fo muffen wir unS allerbing*

mit biefer tfonfirictionSart begnüget!
, um fomehr,

fca babuxd) no d) jugleid; einige ißerbitfung unb 0^
*U"9 *es ©eblüres in feinen d>imifchen ©cheibungSs
2htdcn fcheint bewirFer

3u werben,

£od) hat blefe ©ad&e fhre fehr befdmruFte Wdi
WUtm, mummet, welche fty * ort ihrem Falten

«
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f ST^^arate fo gar nid)t$’ wollen nehmen Ufitn, (J)tis

«en ju »er^effen , baß tfdlte auf ben lebeuben ani;
\

malifdjen £)rgani$muö_ nidjt gerabe E>in
f0 niedia;

ttifd; wirfe, wie auf anbere Körper, unb baß fie in

jenen bei; SSlutffujfen nur 2(nfall$weife unb brrlicfr

3 ttnt Sßortbeile ftd; äujfern fbnne, wobep ntlerbingS

auf ©rljaltung ber n&tbigen Jlrdfre unb ©rdrfung

ber tfonßitution auf animalifd;c Slßeife immer Jpitt*

fi$t genommen werben muß.

,i

®ie falten Spittel , unb bann borguglidj bfe

Mmfd;ldge finb baber fo $u »eranffalteu, baß fie

nur wieberbolt , unb immer mir junddjjt auf bie

Mutßr&bmenben Übcile angebracht werben
;

babet;

barf man ben übrigen Körper ber Patientin nid)t

berfelfcen J?dlre auöfefcen , ober in burd;naßte
.
Xus

d;er unb Sacfen wie in ein ©iSbab einfchlagen, ober

wobt gar fie auö bem Sßette reijfen , naefr auf ben

23oben legen, unb faltet QBaffer mit ©d;ajfeln über

fie fdjütten. Siefe» butume unb brutale Verfahren

bat fd;on mehrern grauengimmern felbjt wegen ei;

\

neö minber gefabrlidien 331ütflujfeö , ©efunbbeir, ben

©ebraueb ihrer ©liebmajfen, mand;en auch ba<? £e;

beit gefoftet. '

©eiten iß eint ^dmorr^agie am? ber ©ebdbr?
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mittet uorhattben, b&ne baß ßch bahei? ef>et .übee

fP^er fchmer&afte empfmbuttgen im @>;ßeme ber

©eburrgorgatte ober attberer benachbarten Xbe'-le

einfduben. DieUrfadje unb bie 9catnr folcher Schmers

jen iß wohl 311 unterstehen. @ie tragen entweber

jur Unterhaltung "be3 58lutflujfe$ bei;, ben ft'e aßen*

faßö |efbß erregten, fte begleiten if>n nur jufaflig,

ober fte erlernen enbtich rtlö Mittel bagegen« 3n
ben erftern Saßen muß man fte Hubern, unb wo
mbglich heben; im awepteu gaße , wenn fte anberg
jur nbth igeit 3eit unb in guter 2frt ftd; nicht oon
felbft Juffern, (te aufregen , unterhalten, unb ©es
biaudb t’ tft)on machen, befottberö wenn bie Umßdns
t>e fo bringeub werben , baß man auf bie längere
©rhaitung ber grucht im ^utterleibe nicht mehr
Rechnung machen barf.

®<0 »(.«nr* In ben erffen S»»n«5en ber
e<lm>an3 e,f<baf, ifi tli nlefje fo Uid)t jn befUmmen,

bie Xjnute besgoetn«' bereite griffen fe>;n,ob«t
*“ ®“ d,< WH ,m 9«»jen H bereite.. SKa»
0 te bat, er alle«, renä abqebt, unb infonberfjelt bie

21T7,^ ™ I« Wen, ob

b

"ttUi” e SrUtl,t
' b,e W««««e.h

len ! i •

m ° ,""’ rtl9' ä Oewäcbfe, juraei*
"“«jener BUU)(m nrnrSfe Xr,,it b (t

. ß 3
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welker in ber erflen -? e it ber ©cbwangerfdjaft fi'dj

in baS col'um uteri fenft, unb eS gleichfam ners

ßopft , mit abgegangen fep ober nicht, unb was

allenfalls ttocl) gurücf geblieben , um beiläufig weis

ter l)in fein iöenehmen barnadh einriehtett ju fonnen.

3fl ber 2lbgang ber grud;t nur noch allein ber spreiS

um bie Erhaltung ber SSÄutter, unb bie Ocatitr wirft

ben Söerluff beS goetuS nicht felbfi , ober 31t längs

fam unb träge, fo muffen auSgiebigc Sehen aufge*

regt unb überhaupt illnfialten getroffen werben, um

einen SJbortuS heruor 3U bringen, ©teht baS Saffer

noch, nnb fann eS bep fchon etwas weiter gebiefjener

©chwangerfchaft gefühlt werben , fo muß man bie

Jpäute fprettgen. Reicht baju ber ginger nicht hin*

fo fantt eS mit ber nädhfien beffen halbffumpfett

©onbe gefcheh«» 3« mehr ba§ Äinb feiner t>ods

fommenen Zeitigung ftd> bereits genähert hat

,

bes

fowetiiger hat man Slnftanb 31t nehmen, bie Geburt auf

jene Seife 3U befd;leantgen. &od; muß immer wirfs

Iid;e Urfache boil;anben fepn.

9?ach Qlbfluß beS SafferS hat bie Gebährmufter

Gelegenheit, fleh organifch *3ufammen 311 3iehen,

T)ie Sehen werben eingelaben, ergiebiger gemacht.

Wenn eS anberS nicht in ber ©ubftanj beS UteruS,

unb beffen 2Jmmaluät felbft gebricht. £ie ^l«ienta,
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:

b« grumofe unb I^mp^tifc^e SSfutt^cit , bfe SruJ)t

f,lbjt werben jefet gleid)fam 311 fo »ielenSamponS, unb

fefyr oft minbert ftd) fo ber «SIutftuj5 unb birt ciibs

lidb gauj auf. ginbet matunad) abgelaufenem 2Bafs

fer ba$ flinb unb fünft alles gut ftebu, unb bie ©es

fahr »erminbert ftd), (0 muß baS übrige ber Oratur

ibertaffen werben, inbeß man mit ben fenjtigen *8ors

februngen nod) weiter ftdb fo benimmt, wie eS bie

53 orftd;t erheben mag, 3 <ebt über nad; bem Qlbs

puffe be§ SBafferS bie ©ebdl)rrautter ftd> nid)t tljatfg

gufammen , fo fann man nun nebft bem fortgefe^tett

©ebraudbe anberer SOiirtel über bem Unterleib unb

ber ©ebaljrmutter gelinbe Steibungen madjeti. Ues

berfjflupt aber ijt eS fein gutes Reichen , wenn nad) .

%em Abläufen beS SEBaffet 6 feine wahre Sebettsfraft

In bem DrganiSmuS ftdf? o.on felbft unb uneiugelabea

barftellt.

y , I , '

<£o lange bie SBaffer nodb fteben , (ft es nid)t

wohl mbglid), baß auffer allenfalls einiger <2d;id)te

$wifd)en bem UteruS unb bem (üborfpti eine beträdjt*

liebe 9Jlenge SSlutin biefern ©ebilbe ftd) ergieße. 211=

lein n ad) abgefloffenem (Koffer fann eine groffe

Quantität jener geudjtigfeit ftd; barinn ant)dufen. CS

ip baber dujferft notbwenbig, auf tiefen Umfronb

acht iu haben, um ihn in fo ferne 311 »erbaten,
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er wentgßenS nidjt bebenflid) werbe; bentt eU
ni.'ic Quantität 33luteg in bem Uterus

, Infonber&ett

wenn eS coagulfrt unb fein Ipmphatißher &heil fons

ftjTent geworben iß
, fcheint fo gar nic&t nur uns

fcf)dblid) , fonbern felbß gur Stillung ber £umors

t-^gie northeilhaft ju fe»n. Um ßrf> ju oerftefjern, was
mit ber innerlichen «Blutergießung für eine 58e*

fd)affenbeit habe, muß man t>on ^eit ju ^eit bie

^onftßen^ unb bie ©rbße ber ©ebahrmutter non aufs

fen gelinbe unterfud;en , auf ben 9>ulS , bie Grafte

unb baS SluSfehen ber Traufen achtfam fepn , unb

fief) nfd;t bamit begnügen, baß man fein «tut ober

vielleicht nur ein wdßerigeS 2ßefen aus bem Seibe

obgeben febe.^Siefer leferere Umßanb follte vielmehr

bie ’llufmerffamfeit wegen eines innerlichen 23luts

ffußeS aufregeu , inbem baS 2Ibßießenbe, wenn

es wirfiid) ©mun iß, außer allen Zweifel fefct,

baß ft cf) innerhalb beS 9?ecfenS unb ber ©ebabrmuts

ter ber rotbe 2he'l beS 95lureS coaguliret unb ans

gehäuft habe. Ueberßaupt, wenn uns erß jene $eis

chen auf eine innerlid;e Jpdmorrhagie erinnern, weis

d;e Wut Einigen angegeben werben, wie $. 95. große

2IuSbehuung ber @ebal)rmutter von ber Ergießung,

heiße» ©efiih* im Unterleibe, gleichgültiges 23e&as

gen unb anfebeinenbe» $£ohlbeßnben ber Patientin;

unb wir erß bann Maßregeln bagegen nehmen ,
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fo ig e$ nieigetttheilö 311 fpat , wa$ «tan tutd; je^t

bagegen anwenbett mag.

^>&rt tiad) bem Springen be§ ÖBafferS ber 23luts

fug nicht auf, ba$ ig : wirb er nidjt fo febr oers

«Hubert, bag er fur3 erge feine ingehenbe ©efahr

mehr broht C benn mit einmal gillt er ft# feiten

$anj, wäre au# fogar nicht immer oortheilhaft) fo tritt

am biegen bie Ocotgwenbigfeit ein, ben §oetu3

funglid) herauäjnfd^ffen , er mag ftbrigenö gut ober

tii#t gut gelagert fe»;n.

3g ©djwangerfcgaft nod; ni#t jtemlid) über

bie $dlfi'e ber gewöhnlichen 3 *it gefommen, fo fattn

bie ^erauöfbberung ber §ru#t aus? ber £&ble ber

©ebdbrmutter nicht wohl mit ber Jpattb ober irgenb

einem 3?ngrumente unternommen werben. S3e» orbent»

li# angemanbtem Separate anberer äußerlichen unb

Innerlichen 9)iittel habe I# aud; nie norlgg gefuntrn,

fo e^waö nur ju oerfu#en. Sie 'untergufcte Äraft

ber Statur war immer ^u guter -Seit hon felbg rege

unb wirfiam geworben. Sffienn jebod; ber -ßbrper,

begen Jperauänehmuug no-tf)wenbtg gu fepn fd;eint,

bereit^ in bem SERutterntunbe bermaßen befangen iß,

bug er in ber ©#eibe jum Jtheil erreid;t wers

ben fann
j fo geht e$ allerbiitjä an, $u uerfud;en.
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DjB jtc^ b.erfetBe mit ber 4?anb ober einem IBerFjeuge

entlofen taffe. 3m rejterngalle bient Bieju amBeffeneis

»te gemeine ^olpppingette, man mag nun einen wirf;

liäen goeru# , eine SERole, ober fonff eine organifc^e

Degeneration uor ftd^ Baben.

JetdBter wirb gwar ein goetu#, wetdjer Bereit#

meBrere Xage über bie Jpdtfre ber natürlichen Zeit

getragen worben ifl , mit ber £anb Beraußbef&rbert,

alä ein anberer tiod; minber zeitige; inbeffen iff ei

bod> immer aud) mit jenen dufferff muBfam, unb fetbff

gefdBrl'cB für bie Butter , Befetiber# wenn man fid)

einbitbet, baff man nod) nicBt in ba# jtebente 9flos

natt) gebradjte Minber eben fo bei? ben griffen aufs

fucBen, unb au# bem Uteru# B*rau# neBmen muffe,

wie e# mit fruBjeitigen unb geizigen gebraudBUd; iff*

2?e9 jeber Sffiettbung, wie id) gwar fc&ott anbers

wart# erinnert Babe, aber norgugtid) in fotdhett, weis

d>e man wegen eine# 2>turffuffe# unternimmt, muff'

ba# .fi'inb nur tangfam Berauö bef&rbert werben, bas

mit be @e'>dBnnutter Zeitgewinne, ficf> Binterbcms

fetben eebbrig gufmmen gu jieBn. @# gibt nodj

febr ölete (Sittblnber, wette nad) genommenem tfins

be aut at
r
ogle:d) bie O^icBgeburt unb jeben «fttunts

pett geffoefen &tute# au# bem Uteru# reinB?rau#s

I
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heben, tim ihrer Meinung nad) biefern ©ebtlbe bas

fcurd) ©elegenbeit 3U geben, ft cf) 31t fentrahiren,

mtb alfo ber Jpdmorrhagie mit einmal ein (Jttbe 31t

madjeit. £)ie Erfahrung fjat mich aber unjdljliche

SD? a l) I e belehrt, baf5 biefe 93 eneh>nunggweife feiten

gut augfdgage. 23 et) folgen Umffdnben fbmmt eg

vielmehr nur barauf an, bag nun burd) UngefKtmms

beit in ber Slnwetibnng ber Mittel, burcf) unjeitfs

ge» 2?aud)reiben unb unnbthigeg bewegen ber $as

tientin nicht neuen Hinlag 31t ffiieberfebrung ber ©e«

fahr gebe, unb fitrg erff e nur mit Sßorftcht abwars

U, wag ferner 31t thun ober 311 unterlagen fei)*

Sine» ber errr u n fd? teff en (Jreigniffe unter fofs

id)en SGerhdltniffen , unb überhaupt, trenn eg anberg

einmal nicht wejter um bie Erhaltung ber grudjt

im -Dfutterleibe 31t thun fepn fann, ift wohl bieg,

bag wahre wehenartige Schweden ftd) eingellen

;

weldje man alfo auch, menn bie 0?aur fte nid;t

auforingt, ben Umtfdnben genüg felbfl burcf) tfunft

tnug 3uerregett fucl)eu,

£)bf*on nicht alg ©runbfaij «ufgegellt werben
barf, in jeber Xümorrhagie bie ©ebdhrmutter ohne wei?

terg oollfommen 311 entleeren,
fp giebt eg bod) $&(3

U, wo nad; 3u2üelt gebrad;tem $inbe bie *£erai5gs



4 *

fchaffuttg bcr ^lagenta allerbingg u n t> erm c i' b Tr d> wirb.
v

^Diejenigen , welche ein fotcheä Senehmett in jeber

^)in|td)t als unnötig oerwerfett, haben wahrfchetn«

lid? nie in bem Salle ftd> befunben , einen heftigen

ober anljaltenben SSlutfluß btt) einer ©ebdhrenben

gu behanbeln. 2Bie, wenn her ©eburtöljelfer f«ht,

baß alle anbern Mittel bem Uebel nicht abhelfen,

unb eS mit bem Sehen feiner Patientin fo w f

e mit

ihrem Glitte gur 9?eige qel>e , wirb er alö Sflenfch

unterlaufen fbnnen , enblich eine Operation mitiPe*

feheibenheit ju unternehmen, $u welcher er fchon bas

burch aufgefobert unb gerechtfertiget wirb, baß öfs

ter wenigßenä nach berfelben bie gefährlichen 'Bluts

jtuflfe aufge()&rt haben , unb bie Uranien fo noch ers

halten worben feptt?

SKit allen bem will Ich nicht In Slbrebe fieffen,

baß bie unjettige Jperanojiehung ber ^Magenta auch

bet) weitem mehreren Sßeibern baö Sehen gefoftet

hgbc ,alö beren gerettet worben ft'nb, beneu man

fte hinweggenommen hatte. Ueberhaupt fobert nies

,Ie Erfahrung, um in biefem ©rücfenach einiger SDiogs

lichfeir gehler unb Mißgriffe ju oermeiben. ©infas

d;e allgemeine 50orfcl)rtf teil lajfe» ftch glatterbingS

batuber nicht geben.
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JTfln ®lu:ftuß fantt In groffer unb gfeidjer Jpefs

frcjFeit forttv ähren , ohne in furjent tbbtlid) au wer*

bett. ©abet; laßt bie Ungeflummheit beg^nfadeg ber

dlunft oft nicht einmal £eit jur Vermittelung
;

ja itx

fallen, wie fte am meinen borfommen, fefet bie

Jpdmorrhagie juweilen aug, heftig unb gäbe $u fet;n,

ebne inbeß aufjuh&ren , tobrlid) $u werben, wdhrenb

bie 9?ad;geburt ne# im Seibe ft# befinbet, ober

oud), tiad) bem biefelbe bereitg t>on 9catur ober

burd) duffer li#e Verwenbung bereite hcrauggefbr*

fcert worben. Sföan fi'nbet ndmli#, baß beg Vluts

»ergirffeng weniger ifl, wie’» benn aUerbingg au#
enölid? nicht anberg fepn fann. Mitunter fefet tl

ganj aug; bann fommt wieber etwai , unb fo wed)>

fett ber Suftanb. «ffiaö enbli# weiter 311m Vorf#ein

fbmmt, ifl mehr ‘i’lutwaffer alö flufflger ober geflocF=

ter @ruor; habe» ftnbet man bie ©ebdhrmutter halb

jufammett gezogen , jebod; harter unb, wag ft# nid;t

wohl bef#reiben laßt, roher anjitfühlett, alg fepn

follte
;

halb wieber iff fte fddapp , unb nicht feiten

fo wenig $u fühlen , alg wenn fte gar nicht mehr im
Seihe wäre. 2lu# biefer ^utfanb beg Uterug we#felc
ofierö. Slßdhrenb bem fammelt ft# eine ungeheuere

SJlenge geftoefren unb fluffigen 23Iutö in ben ©eburtfc:

wegen unb bie ©efatjr {leigt anfg hMlfte«
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nun ttj bergteidjen gißen bie ^lajenta ttodEj

fm UteruS, fo fnibet man fteraeißenS nod) nidbtganj#

’lid) babon loSgetrennt. 5luS Mangel ber Energie

gebt mSgemettt am untern Segmente ber ©ebdbrmut#

ter bie Slblofung nid)t bon Ratten, unb fo lange bie«

fe nid;t erfolgt, fybrt ber 58lutßuß glatterbingS nidu

4»f*
t

$ier wirb eS unbeblngte 9?otbwenblgfett, ben

Jtodb anbdngenben £l)eil ber ^plajenta befefceiben gu

Ibfeti. 9)?an laßt bie .ftranfe
, fo uiel wie möglich in

ihrer Sage, fuhrt bie Jpanb burdh bie klumpen beS

inSgemein in bern SSedfen bauftg geftodften 25IuteS,

ebne baffelbe, wie fo manche ungefd)idfter ffieife eS ju

mad?ett pflegen , gleid;fam unter ber Jpanb auSjus

raumen , burd? ben Sftuttermunb an ben Rauten unb

freien Slgnbcrn ber ^lajenta bis $u bem nod? ans

flebenbett Steile, ßrpift biefen leidet mit ben jwei ober

brei lebten Ringern non ber ©ebdbrmutter ab, ohne

fiel) fummerlid? baruber aufgubalten , wenn bi* unb

ba Slotfeu baoon ftljen bleiben, unb bringt, in wie

ferne eS tbunlid? iß, bie Jpanb nicht eher auS bem

Jfeibe, a(S bis bie fo aufgefaßte 9?ad)geburt mit ber#

felben fo ziemlich gugleid? unb mit einmal fyerppr?

gebracht werben fann, .
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Stimmt nun mitunter bie ©ebabrmutter in ihre,

natürliche Äontraftion, fo iß öieß eine fefjr emumßb*

te ©ad;e; unt> fann je ein medjaniftfcer SKefj fo cts

maö juwege bringen fo wirb eö baran aud) bep

bem belifateßen Jpinrcegneljmen ber ^Ifljenta geroiß

nicf?t fehlen.

9?acf) einer ganj neuen &orfd;rift fott man uns

ter attbem uerfudjen , mit ber Äatib auf bie Hintere

gtdc^e beä Uteruö bermaffen jubritcfen, bafl baburd)

bie abßeigettbe große ©djlagaber fomprimirt raerbe,

uub alfo t>ott ben unterhalb liegettben 2leßen berfels

ben fein ©eblute jur @ebdf;rmutter fommen fonne.

sßjieber einer, wie eS fd;eint, bon jenen eieten Sßors

fdßägen am ©d)reibpulte gemad;t !— 3d> will hier

bloö bemerfen , maä id; bet; awep »erfaßen erfass

ren habe. 3fß bie ©ebd(;rmutter tn U;rer ©ubßanj

nur mittelmäßig fontralßrt unb bicfe , fo iß bie

iDurcpfefjung beö DrucfeS berfelben auf bie Arterie

unnbtbig, unmirffam unb felbj! nicht ausführbar.

5ß aber baö Drgatt fo meit unb erfdßappt, baß

eine ßarfe Xpanb burd;brücfen f bunte, fo iß eS biea

fer Umftanb , ber ben 2ob t>evurfad;t. Die .framors

tljagie iß bloß jufallig
;
unb roirb bie 3lpcplerte beJ

©ebilbeS nicpt gehoben r fo ßjrbt bie $ranfe , eö
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*tt«9 23fut in baffelbe ftleffen ober nicht. 80 habe

wenigfienS bi e Sache biö jefct gefunben*

Sin önberer groffer ©cheingelebrter bat borge--

fchlageu , ©agartett au£ Schwefel, SSitriol unb b. gl.

tu ben UteruS flrft&men $u machen. Bcttu jebe&©e ;

bäbr<jttmtter ein d)em :

fd)eä faboratorium, jefeo.ftrei§9

bett ein phpftfalifcher Apparat wäre, fo würbe itt

fo bringenbeit 2IugenbItcEen btt 9iatb weniger abge*

fd)madt fepn.

W juvöeifen (djott tajuntahl, wann bie <pfa*

jenta noch nicht abgegangen, bon gutem (frfolge>

©infprt^ungen in bie ©ebabrmutter ja machen, weis

d;eben Uteruä jur .ftontrafdon reit jett , unb etwa

baö 23lut foöguliren fonnett. 2lber unbebingt ttoth*

wenbig fittb fold;e 3njeftfonen unb bergleidbeu $lis

feiere, wenn nach 2Iu3fonberung ber Nachgeburt

bie Umßänbe nicht auf ber ©teile fid} fo beifern, ba$

für bie ©egettroart nichts mit ©runbe ju beforgeu ijt.

9)?an begreift afferbingS, baff, wenn einmal ber

x
93tutffuf bis auf biefen 9>unft ber Dauer unb

tigfeit gefommen , entlieh baö geben ber Patientin

halb nur noch uni uachfiett tropfen hangen werbe*

Nachbem alfo bie bisher ungewandten äußerlichen unb
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innerlichen 2Irjnei)en, welche mittel-- ober unmittelbar

Me ©tillung beS 33luteS bewirfett foütcu, ihrem

»$wecf tiid)t entfprechett fomtten, fo bleibt in ber dfunjt

nidnS weiter übrig, als enblid; nod) burdh ntedhas

nifdje Vermittelung baSjenfge 31t ©tanbe $u bringen,

was bisher im Sffiege organifdjer «Potenjen unb auf

anbere Sffieife nid;t möglich war.

Unter ben Vorfehrungen, weld;e man $u biefent

Vehufe anrüfjmt unb oftmals im @ebraud;e h<*t

,

fff eine wahrlich febr trioial unb ldd;erlich. V?an

foll nämlich oben an ben ©dbeitfeln unb Oberarme«

ein 23anb bermaffen umlegen , baß baburch auf bic
) *

. •

guruefführenben 3(bern ein £)rucf angebrad;t, ber

Stücffluß beS in biefen ©efdßett enthaltenen VluteS

gehemmt, unb fo baffelbe im Körper erhalten wer*

be. £> ©elahrheit unb Verffanb I 3ff eS benn $ur

gortbauer beS SebenS genug , baß S3lut in guffen

unb 21rmen fei;? 3ubem ber fd;wache SebenSffrohm

in biefen Steilen gleid;fam jurücf gehalten wirb,

fommt um fo eher nichts mehr baoon junt Jpergen.

Obwohl mau übrigens gerne glaubt, baß ftch ein

eben berauSgcnontmeneS Jperj oon einem grofd;e

aud; ohne Zufluß oon 25(ut noch mehrere SJfahle auf

bloffeu dufferlichen Steife aufammenjieht; fo laßt ftch

hieraus bod; wohl nicht inferiren, baß auch bep eis



4S rutfl uff e.

uettt lebenben 9)2enfchen bic gunFtion beS Jjevueni

of)nc ben periobifchen ©influg einer Fleinjlet»

3)renge öon ©eblut fo gcfc^ef>en Fbnne, wie eg feprt

muß, um wenigftenei bepm Fleinffen ?eben noch er*

galten ju werben. Orothwenbig muffen alfo bnrd) ei«

folch alberne^ 25enehmen Ohnmächten, ^ucFungen

«tib ber 2ob befchleiniget werben. 3n biefer Jpmficbt

Jfl jener Stath mancher alten 2Bet'6er, ber Patientin

einen gelben i^eibenfaben um ben Fleinen ginger ju

binben, oiel erträglicher. SBenigftenS wirb man ba*

mit nicht fchabett,

@beti fo wenig SSortljeil laßt ftch in fofdhen S5lut?

fluffen oom Oluffefeen einiger <Sd)repffbpfe auf ben

Unterleib erwarten. 9turbep geringen Jöamorrbagien,

befonberä aufpr ber ©d&wangerfchaft, wo baß Uebet

grbgtentheiB non abnormer 9tei6barFeit einiger ©es

bilbe ober fotrfl einer minber medjanifchen Urfache

}u entfielen , ober weuigflenö bamit begleitet jti

fepu fcheitit, mögen zuweilen ähnliche SGorfeljruna

gen nicht ihren ^meef oerfehlen.
f

$t'er ift eS auch, wo mari fogenannte alterirem»

be $>?ebiFamente, Sörechmittel in geringer £)oftf, bie

5Digitaliij u. b. gl. oerfudhen Fann
;
aber in "Slutflufs

fen fcon ^ebeutung bep Schwängern nnb ©ebahreR?

t
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t>en |7nb foldje 2lrjnet)ett wirflich ntd^tö «nberö 6tt

bloße traurige ©pielwerfe;

SBiele praftifdje Siebte fe^en groffeä Sertrauen itt

ben innerlichen ©ebraudj von 2llaun unb anbertt

fbptifdmi SDZcbifamenten. Sergleidjen Singe urimit*

telbar auf blutenbe ©efaße angebracht, jiehert ohne

Zweifel bie Sefuungen In etwas jufammen , roirfett

oud) vielleicht fogar eine ilrt von -ftoagulfrung beS

SBluteS, unb ftnb bemnach 3ur Stillung ber Jpdmors

rljagte üt biefem SSelange gatij jvoeefmäßig. 2lbec

wie fann Öllaun, wie fantt SSitriol ben 23lutfluß in
v . ; •

ber ©ebdhrmutter füllen , wenn man ihn innerlich

auf ben Sftagett , uttö fo fort auf bie ©ebdrme applis

jirt ?— Muffen fold)e Mittel nicht notbmenbig ben

33lutßuß in ben fernere feilen verfchlimmeru, in«

bem fte bte Jpdute unb ©efaße jener iunern ©ebifbe

fchrumpfen unb^ufammeniieben ? Sber erwartet matt

vielleicht , baß fte itt ©ubßanj aus bem Wagen itt

bie ^Blutgefäße aufgettommeu werben, um barinne baS

©eblut jur Stocfung 3U bringen, ober wohl gar big

ju ben Seffnuttgen ber blutenben 2lbcrtt geführt 31t

werben ?— 2lber, wirb man fugen ,

1

wie viele 25lut-

fluffe haben auf ben ©ebraud) fold)er 2lrjnei;en nachs

gelajfen ! Siefe hatten ohne biefelbeti bet) gar feinent

hber beffermQebrauche auch aufgehbrt; nicht alle*,

£
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»raS nach einer angeivanbten 5D?ebi jln gefebiebt, ijt

»regen ber SWebiain gefd;ef)en. 3cb meiS nur einen

ftd;ern ©ffeft nom 2llaun innerlich gegeben : bap er

in bem Zeigen unb ben übrigen nädjfiett ©ebilben

bee Unterleibs Ijartnacfige oft nicht mehr auflösbar

re SGerbartungen binterlapt,

211» eine mehr aurerlaffige 2lrt a^nnd^c 93rutftuf?

fe au füllen , fd)lug man ror , bie SDluttevfdjeibemit

mebrern in ©ffig unb falte» SBafier eingetauebten

Xeitiroanbjireifen fo au tamponiren , bap fein 23lut

mel)r auSflieffett fotine , unb bö»jenige, vraS ^ititec

bem Tampon ftcb ttod; ergiept, anr ©toefung fomme.

2illerbingS trirb burd) biefeS 23enebmen ba» Solutabs

gebalten, nadb aujfen auflieffen; aber nichts rerbins

bert , bap ftcb in ber ©ebäbrmutter felbff , unb atris

fd;en bem £ampon unb bem untern (Segmente beS

UteruS nod; fo riel baron anbaufen , unb ba gerin»

nen fonne , als t>ielleid)t noch im Sei be »rar. ©$

gibt eigentlich nur eine roabrb«fr d)irurgifd)e 2Beife,

nad; welcher in bringendem Salle einer Jpdmorrbas

gie auS ber ©ebäbrmutter biefeS £>rgatt wie ein aufs

ferlicber £beil beS Körpers faun bebanbelt werben,

SDfan bebient jtd; bieau beS gemeinen 9>ertplumas

ceaur, legt in bie ©ebnüre fo groffe ©d;arpiebaufd)en,

als bureb ben SDhmermunb Ieid;t paffiren fönnen.
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taucht biefe wohl in efn ober anbercö ßpptifche spuls

»fr, bringt bic SK&bre in ben ItteruS, unb ^icf>t fo

»iel SSflufd;en ein ,
wie notbwenbig ftnb, üttit einem

um ben Unterleib geführten langen Jpanbtud;e ober

fonfl etwas ähnlichem laßt man burdb awep ^erfos

iten , bereit jebe an einem ©nbe beS £ucbeS einen

inajfigen $113 unterhalt, ben Vandb unb bie@ebähra

mytter faft ju gleicher £eit fo befdheibett Fomprimia

ve«, wie eS bie .firanFe übrigens ertragen Fatttt; beim

inSgetttein
,
wenn baS ^ufamntenjieben gar ^n heftig

gefepieht , ober tttd;t öfter unb 31» guter 3*it bantit

ttadjgelaifen wirb , fo wirb bie Slthntuttg baburdj

fehv erfchwert, uitb bie ©efaljr »01t Shnntacf;ten

,

unb tobtlidjen Äonüulftonen nur »ergroflfert. Unb

bod) ift bieö bis jefet bie wirFfatnße unb »erntutbli#

and) bie bejte nthgltche Vermittlung in jenen Fritfa

fd;en fünften , wo Sehen unb £ob fidh berühren.

SLßic baS blutenbe ©efaß in beriBSunbe einer ©liebs

maße, fo wirb f)ier baS ©ingeweibe Fomprintirt, oers

ftopfr. 3 fl nicht fd;on »orber beS $unt Sehen n 5*

thigen VluteS ju »iel »erlobren gegangen
, iß im

UteruS nid)t alle SebenoFrafc »erfebwunben
, fo wirb

oftmals bie Patientin noch erhalten. 3n biefent glücfa

lidjern §alle , wenn baS Sehen nod) ber ^reiS ber

gemachten Santponirung war, fK>ßt nad> einiger

Beit bie ^atur, nad;bem gleid;fam eine 3lrt »pn

£> 8
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©uppurattoti im ^rgonc ftd) einjlellt, bie S3 öttf#eti

oft bott felbflen weg, 2Iuf jeben Sali iffc e$ beffer

,

ftc etwas fpater , als ju frut>c heraus 31t nehmen.

9BaS immer 3ur Stillung beöSftitenS gegeben

fepn mag, fo muß matt, wenn eö jtc& 3eigt, baß

bie ©efabr wirElicb nacbldßt, ftd; bamit begnügen,

bie Patientin für* erfe ruhig 3» laffctt , ur.b alles

oermeiben , was ben_gefdl;rlid;en ^eittb öom neuem

werfen fbnnte. @S ijt beEanut , welcher 93orEel;rung

in ben einzelnen ©efdßett ftd; bie 9tafur bebient,

um ben 2lu6fTuß beS 23futeS ju (lillen. Die offene

Slber verengert ftd; nur auf einen gewiffeii ©rab ,

baS übrige ber robrlgen Oeffuung oerfiopft ein nas

turlid;er Tampon , ber ftd) barinne aus ber gerJnns

baren Spmplje bejfelben SMuteS bilbet, welches oers

gojfett wirb. Daju aber braucht eö ;3eit, unb guns

f!iger Söerbaltniffe bon aujfen , 9iul)e oon Seite ber

ÄranEen , unb oieler 23efcbeibenf;eit *oit ©eite beS

beilenben ßunftlerS,

SÖJdfjirenb man nad; Umfldnben mit bem duffer*
I

ltd;en Apparate ftd) befd)aftiget , weld;er unfreitlg

ln jebern fUrEern ^lutfluffe bie J£>auptfad;e au$mad)t,

muß man nicht öergeffen, aud) innerlich fold;e 9Xit*

tel 31t reichen , bie $u einem guten Erfolge mit bep*
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tragen f6nnen. Unter allen SJfebifamenten , weldje

bagumal gegeben werben, wann e« auf bie Unters

ftiiöung ber Grafte anfbmmt, fyabe id) feinet ges

funben , weld;e« ber geiftigen ^inimt s £inFtur , unb

biefent Strome überhaupt tm-jujieben wäre. 3« @rs

manglung beffelben muf man ftd) allerbing« an ans

bere gewurjbafte Sirjnepen , unb an äBein, QSrans

bewein, geiftige £iqueur« u. b. gl. halten, ^umomens

taner Erhebung ber Sebenbpotenjen, unb fo lange

eö anberö nod) fepn Fann, ju Verhütung bebenFlfs

4>er £)bnmachten, auf welche, wenn fte gerabebing«

au« bern wirtlichen SSerlufle »on 5Blut entheben,

meijlen« auf ber ©rede *?urfungen unb £'ob erfolgen,

»ft aly Sliechmfttel nicht« fq fei)» ju empfehlen, al«

Ächter flarfer Sffieinejfig.

man fo glürflid) gewefen, bettt gefährlichen

^ujlanbe merflich Einhalt ju thun, fo hüte man ftd)

wohl, bie fo aufferfl berabgefel-3 te Patientin fogar

nur burch ®arreid;uug oott SDiebiFamenten , infons

berheit non folchen , welche ihr auerfeln, 31t beuns

ruhigen, ober ihr ein 25rechen $u t>erurfad;en, weld)e«

leiber ohnehin öfter« .entfahr, unb bie ©efahr auf«,

neue , unb nicht feiten jum lebten 9ttable werft.

©obalb bie Falten Umfrage pon Slßa-jfer, ©d;nee.
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l^re SMpnffe geleißer haben, muß matt banon

abtaffen , bie tfranfe allgemad; trofen (egen, ttnb

befdt?eiben jttr naturlid>en Temperatur bringen. £f)s

tte biefe Sßorftd^t nerberben biefe Mittel fonß wi es

feer , maß fte gut gemacht hatten , uttb e$ wirb bas

feurd) ber ©ruttb $u ben bebenfl id;ffen afuten unb

.dftonifdjen Uebeln gelegt. £>ft geben fte fogar 2(ns

laß jur 2ßieberfe(;r be$ 23tutfluffeö, je^t gefährlicher

ate 3unor*
t

(gä gibt über bieß gatte non Jpämorrbagien, wo

falte Umfcfeläge unb (Jinfprifcungen , fo wie fdjwäs

tfeenbe 2lrjnepeu , gu feiner £eit fruchten. $9?eiften3

fceobadner man bieö in fet>r bdifaten, fdbwäd)lichen,

ttnb abgebärntten^erfonetvjunt beutüdjenSrweife, baß

eine ^ufantmenjiehung beö Uteruö in pbvjtfcfeem ©ins
i

tte auf bie Sauer ttid;t l)iureid)e, ba$ hinten 3» (tits

len, fonbertt baß biefeS ©ebilbe auö innerer orgas

ttifd)er Äraft ftefe nerengern ttuife. Unb bann ent*

ftebr fein beträchtlicher 23lutßuß , felbß, wenn bie

tjDlajenta tso^eitig ftch Ibß , ja fogar bep mäßige?

Sßetlehutig jene^ £5rgan$,

«

Sß aber bie ©ebährmutter jener ätraft einmal

beraubt , wie bieß 3uweilen jtd) ereignet, ohne baß

man eine äujferlid;e Urfadje ober nur eine Sifpoß*
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tfon baju aujfi-nben Fonnte, fo Fommt oft ber 33luta

fluß fo gäbe unb heftig, bag bie bebgurungSrourbfa

ge flranfe eher Im ISlute vergangen ift, al$ man

nur noch Beit f)<ftte , il)r be^ufpringem, Spiev I ft bie

ßd)wdd)e beS UteruS uid;t bie $olge beö 23lutfluffeS,

fonbern biefer ift golge ber tobtlichen Qlbfaßung »cn

£ebenöfraft in jenem Zfyeilt , bie bann leiber, wenn

bie Slbfpannung beträchtlich ijt , burd) nichts, webet

burch (Jleftriittdt , @alt>ani$muS , noch fottfl burd^

eine bis jel|t beFannte ^Jotenj erfeBt werben Fann.

Sn bergleidjett Umftdnben ift eS rathfam ftd) feinet

falten ÜKittel $u bebienen, ober wenigjtenS halb h.a a

mit auojufehen; warme trofette, aromadfd;e Ums

fchldge imprdgnirt mit $ampfergeift , wenn anberS

bie di'ranfe ben ©erud) »ertragt; Bimmt s£inFtur

mtt Sattbanum »erfeBt, »olatile 9teiBmittel ftnb itt

biefer Sage baS einzige , waS neben ben übrigen

«wperlid;en 2lgen 3 ien 311 gebrauchen iflt

2BaS allenfalls noch im allgemeinen hier gefagt

werben fonnte, baS werben wir Anfuhren, wenn

wir 3 ut>or baS wefentlichfte »on jenen 25lutflu||en bes

merft haben , welche 00 n ber auf beut $Dfiitrermun=

be |t£enben -Plazenta , ober felbjt »on einer Sterlet®

jung beS UteruS entjie&en»
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Sfßtc bie Oiatur in allem übrigen non ihrem ges

wohnlichen SÖSege auweilen abauweichen fchetnt, fr

gefd;ieht eg auch , &aß manchmal ber 3)tutterfuchen

auf bem untern Segmente beg Uterus mehr ober

weniger centrifch über bem SSftuttermunbe ftch anfefct.

Sn ben erffern Stfonathen ber Schwangerfchaft hat

bieß insgemein nicht t>fel ju bebeuten, unb wirb

auch nicht fonberg burd) auffallenbe Umffanbe merF=

bar. 2Bcnn aber fpdcerhin biefeö Segment unb ber

SDhitterhalg ftch a»r Erweiterung beg Ärgang bar*

leihen , b*g jOrtfotum ' bereitg ftch erweitert, unb

hauptfdd;lich , wenn bie Erweiterung enblich anfdngt

gdhe unb mit mehr JpeftigFeit »er ftd; 3« gebu; fo

Fann eg allerbittgg nicht fehlen, baß baburch eine

Trennung beg ^nfammenhangeg ^wifchcn ber 9)1 as

$enta unb bem Uterug gefchehe , t>on welcher uad>

ben Umfldnben eine mehr ober minber flarfe Jpdmor*

rhagie bie unbertneibliche golge ifl.

9?adh biefen Söerhdltnißen barf man ftch ttfdn

wunbern, baß fd)ott gegen bie letzte Jeit ber Schwan»

gerfd;aft oft nod; lang oor bem Eintritte wirtlicher 2Be*

hen wieberholte 2lnf«Ue non einem SBlutfluffe entßes

hen, bie inbeß meiflentheilg burch SKuhe ber Schwans

gern, unb anbere gewihnlidje 98orfehrungen auf

einige ßeit wieber ftd; füllen laßen.
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®<nn aber entließ bie «Serftrefchung be$ Sftut*

ttrbalfe» unb bic Erweiterung be$ £)rift}inmö unter

bem erften 2Bel)enbr«nge beträchtlicher wirb, fo er*

eignet ftd) inSgemein ein fef>r heftiger 231utfTug, nach

ber 21 rt ber 2Behen unb einiger anberer Umtfänbe,

jnfenberheit nachbem bic «piagcnta mehr ober weni=

gercentrifdh »ber bem $?uttermunbe aufftht»

in begleichen Saßen ber SJfuttermunb fo weit

geofnet , bafj man in bie £heife unterfud>en fann

,

fo fühlt man bie ©ubfian; ber ^lajenta , unb auch

manchmal hinter berfelben bie wiberflehenbe 28af=

ferblafe nebff, ober ohne einem Zfyeilt beö Äinbco.

Sag bie ^lajenta urfprünglich mehr ercentrifch auf,

fo fleßt ftch bep (dpon etwa3 erbfnetem SOiutter*

munbe zuweilen neben bem SRanbe eines ic^t abges

treuntenüh e iie^ berfelben biefre^eSSBafferblafe bar. 3|t

bie abgelojle Portion nicht beträdjtlfch , unb ubrU

genö bie Äonftitution unb bie SSlutmaßc ber Mariens

tin bon gutem Oeijalte, jtnb bepebfi noch fo matte

«he anbere Momente ber ©ebäbruttg ttid;t ganj uns

gunflig
, fo hört ju» eilen ber Sölutflug auf; bie

fraffe SSlafe , unb baS uad?getriebene Ätnb bringen

ben 2heil beS SÜiutterfudpem? jwifd;ett ftd) unb bem

SSecfen wie in bie klemme, «nb fo geht manchmal

bie föeburt bep aßer ©efahr nod; uoruber, ohne
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tobtlidf) $u werben, Soch auf einen folgen ntc&tganj
fataren 5lu$gang ber Singe laßt fid; oor ber Jpanb
Uhu 3ted)nung mad&en. Sobalb alfo bie * e fd;af*
feniKit beö 9ÄuttermunbeS erlaubt, bie (*ntbinbung

3U unternehmen
; fo muß man, wenn allenfalls bie

^Hajeuta n i d; t irgertbwo t>om 9lanbe be3 SriftgiumS

fd;on abgetrentit wäre, fo ld;e öon einer ober ber ans

fcern ©egenb beS Einganges nad; rücfwdrtö, wo man
hoffen barf, am erflen gu ben bauten be$ tfinbe«

3u fommen, mit ben Ringern beweiben ablofen, bie

SBofler fprengen, unb baS tfinb auf bie befannte

26enbung»art ber; ben griffen gut SLßelt bef&rbern,
1

1

Zuweilen fugt ti ftrf; aber auch, baß man erjt

bajumal gu. einer fold;en gefahrboßett Dtieberlunft

Jomme , wenn bie mit ihrer ^funiferenj noch am
UteruS fefte ^lagenta fo tief fd;on fn baS S5ecfen ^ers

abgebriuft unb fo fefjr auSgebehnt worben iß,

baß fte gleidbfam bie auffere JÖaut ber bahiuterßes

benben Sßafferblafe , ober ift wenig 2Baffer borhatis

ben, unb ber $opf ober ber Steiß iß herunter ges

brdngt, wie eine Jöaube über biefe Sheile angetrofs

fen wirb. Ö£ie nahe in fo(d;en Umßdnben jebee mahl

bie kraule am lebten ^nge iljreS SebetiS fei;n muffe,

braucht wohl nicht erinnert $u werben, J£>at ber

iSlutfluß in bergieid;en gdllen öu$ Schwache, wie
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antDelfen gefd;ief)t, bereite »on felbft nadjgefof;

fen , unb be ©cbäbrung ging habet; uod; fo jiem=

lieb ihren ©ang
; fo ig eS oft am befien nur auf;

tnerffam ju fet;tt , maS weiteren auf lebe ©reigniß

311 cf>un fet;n m&dtte ;
aufjer bem müßte man ol;ne

5D erfebub brn ÜJiutterFuchen mit ber Jpanb »on einer ober

ber anbern ©egettb abl&fen , baS SBafier fprettgen

,

unb bef&rbert fo fort bie 9?a.tur felbß bie ©eburt

tijrf?t nad; ber £ringlid;fei’t ber Zufälle $u red;ter

geit, nach ber Sage beS ÄinbeS unb ben übrigen

55erbaltniffen jene 2Jrt ber Sntbinbung wählen, wel;

d}e nad; ben allgemeinen unb anberwdrtS angeführ-

ten Siegeln ber Äiinji bor anbern bie entfpredjenb;

ge ift. £aß bet; ber Operation bie Jpanb, bie^ange,

ober wenn ber ©teig allenfalls ber eingebruugene

£beil märe, aud; ber @melliefd;e ßurnpfe dpgefen

,

ober meid; immer ein anberS SSerfjeug nfd;t auf

ber oorbängenben ^lajenta müßte angebracht wer*

ben, t>erfieC;t ftd; bon felbß.

3n ben gällen biefer 2lrt, meld;e mtr borgefom»

men, bobe ich nie nbtbig gelebt, nad; entwicfeltem

^inbe bie fernere Üiblbfung beS 9ftutterfud;enö mit

ber $anb $u ntai;en
;
bieg gcfd;al; immer mäl;renb

ober gleich nad; ber ©ntbinbuttg oon felbft. ©ollte

bie ©ache fid; auberS »erhalten , unb habet; bie ©e?
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fahr fortbauern , fb würbe man ihn allerbingS burch

dufferliche dfvaft herauSbeforbern, unb überhaupt im

weitern Verlaufe bet Singe and) ferner nach ter

Dcorm einer gefunben Sherapie ftd; benehmen muffen,

bis SebenSfraft ober &ob ben 2I«efd?f ag gegeben

fyat,

* >

Jpdmorrhagfen , melche nad; iöerlefeuttg ber ©ubs

flanz ber tnnern ©eburtStheile entfielen, ftnb bie

folgen eines UebelS , baS fdjou für ftdh fclbfb meis

fientheilS gefährlicher wirft, unb gefchwittber tbbtet,

als ber 33lut-fluß, weld;er baoon unzertrennlich iff.

Um fo mißlicher unb um fo gewiffer tbbtenb auf

ber ©teile, ober in ber golge, wirb notljwenbig bie

SSerwuttbung, wenn ein heftiger Sßlutfluß ftc beglei;

tet,ober auch nur weniges 25lut in bie umliegens

ben Stelle, ober gar in bie $bf)le beS Unterleibs

ftd; ergieß , unb bon ba Weber hinweggefchafr, noch

t>ott ber SWatur aufgenommen werben fann , fonbern

über lang ober für» als ein frember $6rper allba

»erbirbt, bie ©ebilbe zerjfort, unb ben allgemeinen

£eb nach fiel; zieht.

1

©igentlid; gehört fogar bie bonfelbffige ^erreifs <

fung ber ©ebährmutter in bie ungeheure Anzahl je*
j

uer mißlichen ^ttfdlle, bie in jebetn Momente ber
jj
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©»b«br» ,l 3 fid) ereignen fbrnten, fie mag nun natürs

lid), leicht ober ferner oor fiel) gebeu , ober Fünfb

liefe, mit ober oljne Slnjeige unb 25efd)eibenbeit be;

banbeit werben. SlUerbingS ft n b 3io()l)eit unb utfges

fd?icf teö Verfahren bfterö bie Urfad)e baoon : j«

frühes Slnfrvengen, befonberö im ©tufele, all$ulan=

geS ©eilen , wo ber Jpilfe Ocotl) ifl , ungeftümmeS

ober früb^eitigeS Speriren mit ber Jöanb ober mit

3nfirumenteu u. f. w. aber aud) dttffer allem bem >

unb übrigens bei) fonfl tiatürlid)ficr gunftioit unb

ber tabellofeiten SSenebmungSweifS ftnb ©ebabrenbe

11 n& bi?ibr bepfiebenbe fPerjbnen oon einem fold)en

Unfälle Feinen SlugenblicF geborgen.

S5ei) Sßlutflüjfen toott ^errerffung i?cö UteruS ober

ber 3D?utrerfcbeibe finb bie übrigen erfien ©rfebeis

mtngen, welche ben ülugenblicF ber $}erlefeung begleb

ren, inSgeniein el)er bemerfbar, af£ bie Äamorrbagie.

©ine gal) c 9ßad)Ujfung ber ©elje, wie batte man

fte abgefd)nitten , miteinmalige ©ebwaebe , ©rblafs

fang unb ©eftd)töentjtellung , eine befonbere 21rt

oon ©mpfitibnng unb ©cbrecF, weld)e ftd) »on

ber ©ebabrenben ben Umjiebenben mittbeilen, unb ifi

ber 9liß grof , unb baS Äinb ober ein £beil bef?

felben tritt in bie UnterleibSbbl)lc , bie ©ntbecFung

,

baS ©efü()l beS ÜluSgetreteueu, ftellen ftd) »uSges
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meftt eljer ein, aB eben ein 2luöjlug bott ©eblüt,

ter betrad;tlicf; genug roare , um ibn auf bei- ©teile

fctefer fatalen ereigniß gufd;reiben 31t fonnen.

©efcl)ie^t bie Zerreißung , roäljrifnb ba3 tfinb

nod) bemegltcf; in bem Eingänge lag , unb baffelbc

trat gait} ober nur 311m £beil außer ben Ureruö, fo

toirb tuan bet;m Unterfliegen allerbingS einen mücfyfis

gen Unterfdjieb bon bem hörigen @tanbe ftnben.

2Bar hingegen efter als bergig gefcgalt, b’egruc^t fd;on

giemlid; mit bem J?opfe ober bem Jbintern boraus?, in

bem söecfen feft geßanbett, fo berfjaft eö fiel; a über6 ;

bag $inb fantt ^ter nid)t gang auftreten , nnb be$

SSlutetv baä nac^ außen bou ben ©djanußeilen fliegt,

ift bor ber £anb oft fo menig, baß eö faß gar nid;t

geartet wirb,

5)ie ^erauSfcfyaffung be$ .finbeiS burci) ben na*

fnrlidjen ober einen fuu}Tlid?en 2Beg ift insgemein

baö erfte , maß bet; fold;ett Umßauben in 9Borfd;lag

gebrad;r, unb unternommen roirb, Äanu jenes bur#

ben 3iiß nnb mittels bloffe ^anblillfe gefd)el)en, fo

ift fret;lid; bamit nid;t 311 gaubern. 3d; rceiö aus v£r*

fal)ruug , büß rceuige Sltigenblicfe hier entfd)eiben.

‘über mit mehrerer SHucffidfft fo llre man 311 OßerFe ge*

%i\\, tvemt eö fid; b.#rimi l;aubelt, ba$ ßinb auf
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wibernatürfid;e Steife burd; ben SÖaud)fd)nitt fteranfe

3ufd;cffen. 3 d) erinnere mid) über biefen ©egetiflanb

eine englifd;e 2lbl)anblung gelefen ju haben. SOZit bol=

lern 3\ed;te, wie es mir fd;eint, behauptet ber 31u=

tfjor , be^en 9<amen6 id) mid) nid)t erinnere, baß

mehrere Sßeiber, in weld;en nad) einem folgen Uns

glüefe nichts gethan würbe, mir fammt ber tobten

grudjt im 25aud)e nod) längere 3 eit fortgelebt fyac

ten
;
hingegen wijfe man nid;t ein jtdhereS 23ei;fpiel,

baß eine grau, an welcher nach ausgetretenem ^in=

be in ben Unterleib , fegleid) ber 58aud)fd)nitt ge=

macht würbe, nur wenige £age nod; am Seben ges

blieben wäre. SBirflidh bat man einige 35ej)fpiele,

baß bie 2fcatur nach nielett fahren erjf für fold)e

tobte grüd)te 2luewege »ermittelte, weldje bieÄunjf

mit ©ebenen auf feine Steife «nb 311 feiner ^eit

würbe haben »eranß.alten fottnen. Sch führe bieS »or=

iuglid) in ber Sibftdjt au, baniit man mit hetoifdjen

€ntfd)lü(fen be») fold;en fatalen gallen nid^t 311 »or=

eilig fe»;n wolle, 31t beren 2?efd)t>nigung man mei=

fteutheily bie Erhaltung beS ^inbeg »orfd;ü^t, un?

geachtet bie Erfahrung fd;on fo oft gegeigt har, baß

fa(t in eben bem Momente, weld;eö bie Dejlruftion

ber 9)?utter erfl begrünbet, auf eine oft unerflars

bare 2irt aud) bie ^trnidjtung beS SebenS »om $ins

be fd;on gewirfet fet;. Ucberhaupt wäre e$ vathfain,
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baj? fo manche Jgteilfunfller, bcoot fte etroaS ©ichtis

ge$ unternehmen, bod) erft bcn rn&^ttdjcn ©irfungSe

freiS ihrer Jlunjb In etwas betrachten mochten, @o

febr biefc eingefchrdnft, bebingt, unb in ihren Uns

tcrnebmungett jur Teilung unftcher ift , fo abfolnt,

unermeßlich unb fläte i|l bie 9?atur in Ihrer Stacht

jur ^crft&fjmng. 2Bo alfo bie Jtunjt jur Rettung

iiid)t3 mehr beitragen fa-nn , weil nichts mehr ju

retten ift, ba follte fte roentgftenS auf Soften einer

UnglinfUdben ftd) nid;t $ur peinigenberi SlUiirten t»o

n

SSerberben unb £ob machen, ober beutltdjer: gibt

nad) feinem 2Iuötreten in bie 23auchb&hle baS les
• , r

benSjeitige Äfnb nid;t bie ftdherfben SLflerfmahle, baff

e» im, Qlugenblicfe ber borjuttehmenben Operation

nod) oollfommen lebettSfrifch fet; , fo barf man ber

fterbenben Butter nidjt in bett lebten ^itgen ben

Selb auffchneiben. ©gS in biefern Slugenblidfe be=

fonberS nad) nid;t erreichtem ^wecfe nothwenbig3fns

bignatioti uttb 2lbfd)eu erregen mürbe , baS fattn eis

nige -Jett nachher mit 3Jn(lattb unb Humanität ges

fd)ehen , wenn gleich ber Erfolg nicht befier fepn
*

wirb.

©elflette ijt ber SSTutflug öon einer SBerlehung

ber ©ebahrmntter nicht fo heftig, als man oielleicht

ftd) einbilbct. ©enn nach ber gesehenen 3«reifiung
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biefeS .Organ noch genug Sebengfraft f>at, um fch

gebbrig 311 fontrahiren, fo wirb fchon baburch ber

J^)amcrrfjagte in fo weit borgebeugt, baß fte roenigfenS

nid)t auf ber Stelle unb für fd; tbbtlid; werbe. So#
if be$ 2Mute$, welche^ ftd; ergief, uttb in ber ©auch*

hM)le fammelr, immer genug, um in ©efellfdhaft mit

ber SSerwunbung felbf , unb mit bern, »aö auS bet

©unbe ftcfert,' in einigen Sagen betv Sob nach (tch

iu 3iel)en,

SEaS übrigen* im ©erfolge begleichen Umjlans

be 311 thun, ober baß ich befer fage, 31t unterlafen fes?,

erheüt fchon au* ben ©rünbfäßen ber reinen @hi*

rurgie
;

aud; if ba* ©Sefentlithfe hierüber fc^on in ein

^aar 2Jbhanblungen ber borhergehenben Sheile anges

fuhrt worben.

«•

noch eine anbere 2Trt bon ^erretfung

ober ©ubfanjtrennung be* Uceru* , unb mit yntec

eine» Sheil* ber ©aglne, bon melcher id) mich nicht

erinnere, irgenb etwa* gelefen ju höben. (J* if \ia

ne, wo baö 23 aud;feU unb ba* ^ellengewebe, welche*
biefe (Eingeweibe umfleibet , nicht jugfeich niit 3er,

rillen wirb,fonbern gleidfant 311m ©ade bient, in

welchem baß ©eblüte theilg gefammelt theil* eed)h

tnofeartig »fd; anhauft, 3tt bergleidpeu §aden fließe

<2
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itt^gemetn wenig, auweilen t>or gebornem ^inbc gar

fein 23I«t nad? außen. £er ganae Separat ber S»;ms

ptomen aeigt übrigen*, baß bep ber ©ebdbrenten et*

wa* Ungetrbbnl:d;ee ficb ereignet habe. *21 1 e r wer

wirb eo beßimmen? ©elbß berjenige fann eS nur

tuutfmafferi , bem fo etwa* nid?t eben ba* erße

SOfal »orf&nimr. £ie ©eburt gebt itrbeß meißett*

liodb »on Olatur , unb mand;mal eben nidjt fo gar

fdmer »or fidjj ofjne Zweifel geflehte* aber and),

baß man fte auweilen mit ber Jpanb ober mit einem

Snfuumente beendigen muß. bebaute in Grwig=

feit b'» i eben ©eburt*f)elfer, ben ein fold;e* fatae

le$ SooB trift. ©eine ©ntbunbene iß uttwiberbring#

lid; »erlobren, nicht fowobl wegen ber S0?enge, al$

wegen ber eintritenben SÖerberbniß be* ergojfetten

©eblüte*. 9cur bep febr geringer Quantität famt

»ieUeid;t & 3*^*» c ^» c 2Jrt »on glücflicper SKeforc

ptiott ßatt haben
;
außer bem ßirbt bie Jfranfe in

einigen £agen notbwenbig
;
man öffnet fte nid)t, ober

öffnet fte, unb finbet etwa*, woran fein 9)unfd buch-

te. tfeine SOiacht fd;u^t nun ben ©ntbinber »or bem

unoerbfenren SSorwurfe , baß er burep tepgebraepte

SJerlefcung bie ©d;ulb il;re© £ob{* fep.

£ie Diagttofe biefe* iß fcfjwer a»

fehreiben* ©ic fann eine* Äl;cilb burch ba* ©efühfl
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tecf>inf4> bon bern anägemittelt »erben, ro'etd&erfdjon

mit ber @atf)e befannt iff. $rcar bient fte nid^t gnr

/Teilung be$ 3nflanbe5 , fottbern nur jur tlebergcns

ßii itjj ber tbbrlidjen ©efafjr; allein aud) biej? gebbrt

mit 31» m&glidben 53o£Ifommenf)eit ntc^t fawöbf ber

Jpeilungefunff als ber Sßiflfenfdbaft*

53cm meid) immer einer Qfrt ber SSfutftuf? gerne*

fen »ar,— man wirb ftd) hier aus einer. tttyanb*

lung im eierten Stelle erinnern , bap fd?on auS bei*

SAutterfebeibe allein bie gefährlichen /Jamorrbag.ie»

eiufteben fbnnen— rcie immer baS 58luten geftilXt wors

ben ifc , nub trenn aud) atiffcr bcm erlittenen 5Sers

lujte feine bebeutenbe, Abnormität fit
7
ber Patientin

obiraltet
; fo i|t bod) beptvegen n ocf> n:d;t alles ge»

tban , nod; n i cf? t alle*? roruber, Sie golgett bamad)

ftnb manchmal bebenfU#rr,afS ber 35lutflup felbft »ar.

SSefottberS In fd^wac^frd^eti ^erfoneu eon nicht

gutem $abituS trirb in ber ©ebaffrmutter unb beit

tiadttlliegenbett Örbifben burd) bie Jframorrbagre/unl)

ö[ier l«lb|t burd) eine nicht anffaitbtg bemeffene Jpaub*

lungStneie babet) eine Anlage, ein erfter ©iab gar

anomalifcben Sntgunbung besorg ebradjt', treibe
leibt einen öipot fe^r , in ©angniue übergebt,
unb |o als eine eigene ©attnng *i>on *)>uerperaljies
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6er tobtlitb wirb , ober eß entfielt wegen a!Ijugrof*

fer Entleerung uub @d;wdcbe nid;tß bergleid;nt
;

bie

Patientin jlirbt aber and einer di'eneangie unb ganjs

lieber 2lbfpanuung in einem anbaltenben remittiren*

be^ Sieber , *nacb einem ober bent anfcern 21 n falle

t>on $dlte unb Erfd;ütterung. Es? ijt baber immer

tmbtrenbig, audb nad? gefülltem ißluten bie Traufe

nod; ferner bin mit bieler 25efcbeibenbeit $u beban*

beln, biß bie erflen fritifdben Sage rolleubß glucflid)

itberflanbrn jtnb, ©elbfi nod; in ber golge, unb

wenn wlrflicb in ber erlern ^eit nach ber Jpdmor*

rljagie nichts »on bett eben angeführten SOfbglicbfei*

ten ftcb geduffert batte, muß bie fernere. SlBieberge*

uef^tng noch immer mit rieler SSorftcbt beforget trer*

ben , wenn nicht eine mächtige 2lnlage , vrenigftewS

$u bebenflid;en fronifd;en Uebeln juruef bleiben foU,

Ueberbaupt gebeizt bie rollfommene ©enefung am

beften, unb faß einzig auf biatetifebent 2Bege. 2lüe

2lrtett bon eigentlid;en SÄebifamenten febabett nach

meiner Erfahrung habe»; mehr alß fie nufeen. Uub

man barf bod) allerbingß roraußfeljen , baß id) in fo

»ablreicben gdllen fie trenigftettß nic^t immer jur

Unzeit, ober auf uured;te 2lrt werbe rerfuebet hüben,

6ie iubujiren wirflid; itt bem entleerten unb gefd)trd<b*

ten £5rganißmuß burcbb&fen SKeiöunb anbere fcblint*

me Sßerdnberuttg neue ^ranfbeitöformen^ bie roei*
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0<ip3 ttfc&t mehr 311 feiten jtnb , nnb uttDermeiblich

Die JtranFe el)er ober fp« ter inS @rab bringen. £ie

roebrften ©ijmptomett , bie allgemeine ©d;wdd;e.

Der gefchwinbe unb Fleine ülberf^lag , baS abmats

tenbe Äopfn>«{>e ^ meinen einzig auf vernünftig ges

wählte Nahrungsmittel, unb ben maflfigen ©ebrautf)

weinigter (SetrdnFe; habe») !ann man Die ©enefen*

De nicht leicht 311 lange ber 9luhe unb ber £empes

ratur im 23ette genießen laflfen.

©elbjl wenn eine 2lrt von *f?pbroplfd?er SIffeFtiott

ftdj eirfcellt, muß von bem hier anempfohlenen 23 es

nehmen nicht abgefianben werben. Jpod;|lenS Fantt

man ber ÄranFen tiebfl 2lnwenbung eines anpaffen«

ben äußerlichen ölpparatö
:

(UrFeuber $umigatiouen

ibreS 23etteS , troefener aromatifdjer Umfd;Iage, unb

anberer Dergleichen 2$orFehrungeti"ben £ag hinburch

mit unter eine ober attbere ©chale von einem Qlufs

jguffe auS Jpollunberbluiben unb 2Bad;holberbeeren

,

ober fonjl etwas ähnliches barreichen
; mehr |FdrFen=

be unb aufammenjtehenbe Mittel fchaben; vorzüglich

trift bieS bie fo allgemein in biefen ^ußdnben ges

priefene @hinarinbe. ©ie wirFt immer fdhdblid), be=

fonberS wenn man fte ju frühzeitig nehmen laßt; ich

weiß aber fehr au»erl4jfig , baß fte and; fpdt gege*
x

ben, noch meiflenS ju frühzeitig gegeben wirb.
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X)avf einmal bie ©enefenbe außer bera 58ette ileU

fyat ftc eine läng ber SSemegnng im war;

mer remperirten >3immer genoflfen
; fD bet) an;

gemeßener Stauung meiter bin ihre ©efunbbeit nichts

fo fefyr, als baS SLBeilen uifb enblid? ein gefc^äftis

gei 2Banbeln in freier angenehmer Saft, unb bet

fo »obltbatig unb mastig erquiefenbe 3lnfd;ein ber

alles belebenbett ©traben unferS gbulicben großen

S}i mmelSlicbteS*

J "
(

V*

> -
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Unter mtfirern tttuftnb ©eBurten ereignet eö fid)

$uweilen , baß man wegen gubetrdd)tlid>er <5nge ber

Geburtöwege baS Ätnb , welches auf feine anbere

SBeife , weber bott Stfatnr, noch burd) Äunft ent=

fcunben werben fantt , anbobreit, offnen, »on einem

ober anbern £?rgane entleeren, uttb fo berfleinert,

manchmal jerjfucft, auo bem Selbe ber $reißenben

forbern muffe.

I)iefe £>peratton bat wegen beS unangenehmen

Sleufferlidjen allerblngö wenig empfebfenbeS
j

babec

wirb fein SJJenfd; jtd) bamlt befaffen , ohne wirfli*

d)t üfiorbwenbigfeit
, unb fo lange wenigffenö eine

cubere ben Umffanben angemeffene, aber bod) eben
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fo entfpredjenbe, eben fo leiste, utib für bie 20?uts

tcr gefabrlofe SenebmungSart übrig bleibt; benn efc

gcntlid) Ifi bie (Jreuteration , wenn fie orbentlich,

unb funflmajjig gemad)t wirb , für bie ©ebdbrenbe

tn J?infid;t ber Schmerlen eine ber ertraij If elften

ttnb niiuber gefdbrlid;en SntbinbungSarten. £ie33es

fchwerlid)feit, weld;e bie Butter babep leibet, bangt

itteiffentl;eilö nid>t fowobl »on ber Operation, als

^on ben folgen ber Selben unb ber Qlnjlrengungen

Ab, weltfce fte fd)on Dörfer beftanben batte, ebe

ttmn glaubte, jtch ju berfelben aitfc^tdten $u burfen.

Gä gfebt einige ©eburtSbelfer , welche es jtch

^urn vßerbienfle anrechneit , biefe in bejlimtnten gals

len febr beilfatne QtntbiubungSraetbobe , als ein uns

tt&tbigeS, unb menfd)enfeinblid)eS Unternehmen $ti

»erfepreien. hingegen ratben fte wefslid) an , bag

^inb, wie benn bieS jebeSmal gefcheben f&nne, lieber

mit ber ^ange, wenn auch ber .ftopf barnit jerquetfdjt

werben follte , berauSjunebnien , als eS ju erceres

briren. 2BaS antworten auf begleichen $>erpleritas

ten, wo Ungejluntmbeit oor 0Betbobe , Ungefebr t»or

üSeflimmtbeit unb töbtenbe Qual nor Schonung

gebt? greilid) braucht eS^ur gefchicFten Sntbirmmg

mehr, als ju jeber ^angenoperation, »iele d)irurs

gifd;e ©ewatibtbeit, bie nicht jeber heftet. 2Bec alfo
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bi* nbtbt'ge 25fi*r«ritar feinen Jpänben nicht a cuna-

bulis feiner dlnnji batte angewbbnen f&ntten, t>cr f>at

recht, ftch nicln bamit ju befaßen
;

bcöJ>alb ifl er

aber nicht befugt, biefe itn galle berOiorh noch einzig

wobltbäcige, bie bebrdttgte SOlutter, wenn anberö

»cd) Slettung für fte möglich ift, außfd)liegenb ers

halrenbe S5enebmung$weife in feer $Ö3elt als ein

opus caroificum 31t branbmarFen*

Sltlerbingö foö man nie bie Fünfllid)e Cfittbins

bung mit ber Perforation beginnen , felbjb fd?cn be3

dufferen ©cheineä wegen. 2Benn man bafjer bon'ber

tlmnöglichfeit mit ber -Sange, ober fonfl auf eine

2irt etmaä @ute3 auöjuridjten , bor ber Jöanb nicht

pbbftfch überzeugt ift, fo rdtb bie SSefcheibenheit

,

mit SOiäffigung au$ SBiffenfdbaft ba3 ©elinbere bors

auögeben ju laffen , wenn anberS bie £etttatibe

nicht fd;on bon 21 nbern gefd;eben war, $ann bie @as

d?e nicht bon Otufeen fejjn, fo fleht man halb babon

ab , lägt ber Patientin , In fo ferne bie Umftänbe

e$ noch erlauben, in einer bequemeren ^ unb gut bes

forgten Sage inbeg SEeile # un t> präbenirt bie 2lns

gehörigen bon ber SRothwenbtgfeit beffen, waä in

furjem ju tbun fenn bürfte. Ser ©ebährenben felbfl

ifl ti genug allgemach be^ubringen
, bag ihr Äinb

nicht mehr lebe
,
unb man baffelbe um fte babon ge*
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«efeii $u machen, burd) eine anbere 55erm?tterung

bittwegnebmen muffe» 3fl mfn in geiziger £eit aU
leö, mag ^tt btefer .Operation uttb überhaupt für bie

©ac^e notbroenbig , ohne @eraufd;e t>orgerid)tet
, f0

mirb bie Patientin auf bag Querbett gebraut, unb

baö Sßeitere fo neranjiaftet , wie fd)on anberwartg

erinnert worben , mfr baß man alTenfatlg beptfatbo*

lifen nicht erfl j efy t bag Äinb, wie mau fagt, not&s

taufen wollte,

• . i

Dcadbbem ber ©eburtgbelfer bie trotzigen 3fnj?nu

mente in ber ©titfe unb verborgen t>or ftd) $u redjt

gelegt, fnfet er ftd) ^wifeben bie unterflägten , unb

mit einer Seinwanb bebedften ©djenfel ber mit^bem

Jpintern jiemltd) frep (iegenben Patientin, bringt

mit @elimpflid)feit bie eine öon auffen beftrid)ene

•Öanb in bie 9ftutterfd)elbe big $um injtebenben Jlopfe

beg $inbeg*unb unterfucht aunadjß, in welcher ©e;

genb beg 25ecfeng unb wo am .ftopfe er am füglich*

fen bag 3jntftmment anbringen fonne
;
ob ber ^epf

f efl genug f^ef>c ^ ober ob eg aüenfaüg nbtbig, bie

©ebabrrautter , unb mittelbar bag $inb burch ge;

fd;icfte Spaltung beg 29aud)eg ber ©ebabrettbeu »on

einer ©ebilftn unterftüijen 311 laffen. darauf führt

er bag 93erforatorimn an ber inuern §lad>e ber in

ber Süftutttrfcbeibe beftublid;en Jpanb unb ber |in=
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5 cr 311m tfopf beö töfnbefan ben £5rt, vt>o bicÖefs

mmg gefdjeben fotl. 5 ft ei allenfalls eine ton ben

«ftneeßen minber t>erfcf)ob ene 5onfaneüe ober eine 9ccitf),

fo ijl ei um fo beficr; außer bem muß ber $opf mit

93oriid)tfgfeit unb pieler Sangfamfeit bort angebob=

ret werben, wo ei bie Umßattbe überhaupt erlauben*

/ ' \

Üj|t bas (üranittm unb bie Jpirub<*ut geb&rig pers

forirt , fo fommt ittögemein fogleid) itebft S3lut aud)

f#on eine Portion Pom ©eljirne jum 9ßorfcbeiti. Um

inbeß bie Seffnung ju er,weitern, ttnb bie Jpaute fo

wie bie ©ubftanj beS ©ebirnS mel)r ju äerßoren,

roerben jefet bie ©riffe beS SnjtrumentS einer Pom

anbern geführt, unb fo mittelft einiger fjalken 'Bit
*
3

leitouren bie Slfjeile beS ÄopfeS weiter auSeinanber

gebracht, 2Bie bie ÜBeben nun wieberfebreti ober

fortbauern , fo bruefen fte ben ^opf jufammen, unb

nach unb nad) baS ©ebirn heraus, ohne baß eS

notbwenbig wäre, etwas babep ju tbun. alfo bie

Ceffnung einmal groß genug
, fo nimmt man baS

9)erforatorium berauS, bringt bie Patientin fo Piel

mbglld) in eine genwcplidjere Sage, legt iljr jur 2luf«

faffung beö SluSfliejfenben gebaufd;te Seinwanbftüs

de unter
, pflegt fte nad; 23ebarf , unb wartet na#

Umßdnben fo ab , was gefd;iebtf
>
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Jfi baö SSedfen nicht dufferjt enge, b fr jtypf
nid)t gar ju feil unb groß, fo gebt fcljr oft ba$
«Orige ber ©ache t>oüenbö oon felb-fl g„be. >8rp

fo günjügeit Utuftanben mu^ brr ©eburtöbelfer tu r

uon Seit ju Seit unterfuchtn
, ob nicht bet; inbe£

notbwenbig oerdnberter gorm unb Sage be^ .Ropfel

eineö ober ba$ andere angebobrie '15ein ober allen:

fallö ein abgeriffener Splitter bie Styeile ber Sföuts

ter »erleben fbmue*

SHücft aber ber entleerte unb fefbfl gnm £berl

ttiel)r öUfanmtengebrücfte «ftopf, ungeachtet gtemlid'er

U. eben unb längerer Seit nicht bormart^, fo ift

ein 3 eicl)en
, baß bie ^)inbent ffe ber (Jntbiubung jtta

nad;(l nod) am Äopfe felbfl $u beträchtlich feptr.

ütn£gemein tfl eo baS ,#interbaupt, unb im gaitjeu

bie *afi$ t>om @ramuut, bie noch wiberftebt. Sie

mciflen ©eburtöbelfer haben im ©ebrauche, nach

fleißig herauegebolter
, fo gar mit Koffein ausge*

|d)opfter ^irnniajfe fogleid; bie gemeine Sange an

ben perforirten Äopf anjulegen, wie trenn ber Um;

fiaub immer an ftd; felbjl noch fo oiel(5ile barte. Um
fo mehr glauben fte , berfelben itJ? bebietten 311

muffen, wenn enblich berÄopf wirflich nid;r heroor;

rücfett fann. jd) banbeite einjt eben fo, tractus exem~

plis, habe aber bie £al)c allezeit befchweriich , uiu
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trirffiim, imb nachteilig gefunbeu. guva erpe fyiUt

bie $ange inögemcin nid)t am gebffiteten Jlopfe
j

binin ift e» meijtetta «in groflfcä ©liicf für bie

ter
;

ober fte halt irgettb einmal , fo roerben notlja

wenbig bie getrennten nnb ^erf^litterten 2?eine

auf gerabeivohl fo aufamn.engebntcfr , ba$ Ijie ober

bort bie fdbarfen ©pißen berfelbeti ^erborragen

,

utib roahrenb bem Durchwehen beö JFopfea nid)t

feiten bie -Wutterfdieibe
, unb anbere Steile fo oera

icfcen,alß bät e man ein fchneibettbea ©tuef ©la3

burcbgefcjjjioben. ©obalb ta()er ein .ftopf einmal jera

flucfet ift, fann er nicht mehr unter bie Soffel einer

gemeinen Giuhinbitngäjange geboren.

2^a inagett)ein mit biefern 3nf ntmetite nidjtö

<*uajmid)tftt if, fo ratljen bie meiften Gntbiuber

bTn '£meüi|d)eu f leinen, ober einen nel)mlid;en nad)

ber ^irfmuferenj beö JFopfea in etwas gebogenen

fdmrfett JpacFett am $opfe ein iiifelsen , unb ihn baa

mit heratiyjujiehen. einige ffttben habe? für gut

,

biefeö üBeifjeng anfjeu, anbere machen eS ^nr 23e=

bmgnig
, fcaffelbe innerhalb am Jtopfe irgenbmo efn=

»ufegen. Ga iji hier nicht bie grage, noeldpe t>on

herben MnlegnngSarten bie befe fepn nt&gr , nur
Jiber bieg hat man jtd) noch nicht einnerftanben, weis
ü)t bie «nfltmhafte^.uiib bie gefährliche fe$>.
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Der 2Bie immer man ftd^ mit biefen JpacTet!

benehmen mag, fo ifi man bod; wabrenb bei ^ugeS
feinen 21ugenblicf fidler, ob fie »om tfopfe nic$t

gäbe au&laffen, unb in bie 2beile ber SOiutter gea

jogen werben. Deshalb felgen audb Die ©cbriftjtels

fer mit grofier 2lengjUid)feit bie Stßaruung ^u. Den

3»g nur mit red)t »ieler 23ebutfaiufeit $u mad)en ,

Damit , wenn allenfalls baS gefäbrlidje 3nftrument

Doch am «ftopfe anSlajfe, man ja gleidj and) ben

3ug unterbred;e. DaS ifl aber ein b is3d; eti t>ief bea

gebrt, unb nid)t leid)ter oon einem gefd)icften 2D?ens

fcfyen, als t>on einem *))ferbe ju erwarten. Unb weif

Die|e @ad;e bod; nid;t fo leidet i fl, fo ftnb einige ber

Meinung, es würbe nid;t übel fcpn, wenn ber £)pea

rateur »orffdjtSbalber bem flopfe unb bem Jpacfen

feine frepe J)anb unterlegte, bamit wenn allenfalls

Der fatale 2luSri0 gegeben foüte, ber ^ug lieber

in ber JTpanb bei ©eburtsbelferS , als in ber SOTuts

ter ftd? bted;en möge. €ine feltene •Smnutbung

,

unb wuuberlid;e 2llternatioe ! 2SaS foll Denn nadjlier

ber 2lrjt mit ber unbraud)baren Jipanb? Mafien in

biefer fremben 2lrt öon 2Serfegenl;eit bie Umpeben*

Den unb bie Äreipenbe i 1; n beforgeu? —

2(ber aller biefer albernen unb gefahrvollen Se^

fd;werUd;feiten bebarf es gar nid;t. 2ttup auf jeben

I
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gatt ber birnlofe ©dbabel auf med;antfdje Seife

berauSgefbrbert werben , fo bebtene id; mid; einer

eigene baju »erfertjgten 9)in}ette, bring* biefelbe

wie öorläuftg baS ^erforatorium gefd;lo|fen bis $ut

£)effnung beS Kopfes, bjfne jte bann fo weit als

nbtbig , unb fliehe bie eine S5raufcbe in biegemad&o

te Apertur, bie anbere nad; außen, fuljre baS 3ns

firument »orfid;ttg unb langfam^fe tief ein unb am

Jfopfe hinauf , als gemächlich uub mit @id;erbcft

gefdjeben fantt; faß> bann baS befangene SSetn bac

mit, inbem bie ©riffe langfatu unb faitft, unb enba

lid> ftärfer, bod; nidt?t übermäßig anejnanber gebrudft

werben. @o wirb bie Bewegung allgemach angeboa

ben unb burchgefubrt, wäbrenb bie anbere eingea

braute äpanb immer am ^pfe mit bleibt, nach Uma

flanben jugleich wirffam ober nicht, .

Zuweilen wiberßebt ber j?opf ber angewanba

fett $raft, fo lange nidbt ein ober baS anbere 23ein

befonberS ein ©chlafcober baS Hinterhauptbein mit

ber ^ange abgefbrbert, unb uor(t'd)tig berauSgenoma

•men worben. 3a wenn ber (Eingang gar febr enge

ift, fo binbern auweilen noch b{c2ld;feln beS flinbeS,

baß eS$cm ^uge nnb bern 2öebenbrange nicht fols

gen fann. 3n bergleid;eu fallen muß man fließen,

bie 2ld;|elit in eine bcjfcre Dlichtung, ober eiuSlerma
\
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d;e« herunter ju bringen, unb gebet bieß nicht ans

ber» an
, fo wirb eß n oetjivenbig bie g r o ffc Rumpfe

dfrümmting be3 <SmeÜifd;en Jpacfenö in eine 2ld?fels

grübe angulegen , utib fo weiter na'$ UmfUnben bie

•Verauofbrberung allgemad; 31t boUenben,
-i \ \

/

Ocic^t feiten ift eß felb|t noch ber 2(u3gan \ teß 53ea

cfenö,ber bie ©ntbmbung fo mächtig erfepwert, ober

bao 23ecfen ifl überhaupt fo rr.ißgeßaltet , baß wenn

aud) ber Äopf fd)ott tiefer unter bie (Schambeine bes

forbert worben, berfelbe, bie^Sruft unb ber Seib bod; nur

aujferfl fd;wer folgen. 9]ur unter fold)en Verhalts

niffen, in biefer Sage ber Dinge fatnt nun auch

ben flehten feparfen Jpacfen irgendwo am Äopfe fe(l

einfetjen, benn wenn er ifct auch wirflid) au-3l effe,

fo würbe bieß bod) , ba er gteid)fant auffer bem iSes.

efen liegt, nur bep einiger ©eljutfamfeit ohne ©es

fahr oen SQerlehuug gefd;ebem

Manchmal ereignet eS ftef; auch, baß nach efa« nas

tüvticpen ober fünßlichen gußgeburt ber $opf beö

djinbeö auf feine anbere QBeife bitrd) ba3 S3ecfeu

gebracht werbe, a(3 angeboprt utib oerfleincrt. Uns

ter fotepen Umflänbett ifl bie (Perforation thcilä wes

gen be$ befdiratifrett 9taume3 unb ber gr&ffern Jpars

te ber porliegeüben 23cht:, tpeilS weil ba» ©cltiru
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pfdjt fo Terd?t IjernuefTieffen , utib überhaupt in bies

fer Siicfctung ber .ftopf nur mit 9)iüf)e oerffeinert

werben fantt , niel fernerer aB im oben betriebe*

nen galle, muß aber bod; im ganzen beiläufig auf

biefelbe 21rt t>errici;tet werben, wie bajümal, wenn

ber Jtopf 3« erft »orfbmmt.

/ ”
/ . | & *

•.

*

Sft aber'baö «ftinb mit ben güßd;en torauS, bec

«ffopf fdgt fdjwer, unb e 3 wirb am ?eibe jlarf g es

3pgen
; f» reigt auweilen ber Scib tom flopfe

ab, unb tiefer bleibt im SSedfen ober über bemfels

ben fieefen. jje^erer nun in ber «Wutter liegt, bejlo

iibierl 2iuf jeben galt fff bieß eine aufferff gefäbr=‘

lic^e Sirbeit, fd;wer 311 teraei&en bemjenigen, weis

d)er fte jubereitet bat , e 3 müßte beun nur ba3 Jtinb

jc^on äuflferfl aufgelegt gewefen fet;n,

3$ weiß ein paar gaffe, wo ber «bgerffene

unb fo fieefen gebliebene .fiopf, wäbrenb id; geru-

fen warb, unb jur Patientin fommen fonnte, ins'

beffen ton ber Dcatur entbunben worben ifr, unb id)

iweifle nid;t, bie @ad;e würbe weber non tnir,nod)

titüeidn ton jemanb anberd leidster, unb »onbeils
bflfter gerietet worben fepn, ali fte hier non felbji

flefd?al). Man follte alfo in bergleic&en galten, fo lans

ö* (v bie Umffanbe erlauben, übrigen^ unter pal?

§ *
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liatiüer Vermittlung immer abwarten, waä allem

faü^ bor ftd) geben fann ober nicht. ^at einmal bie

leibenbe 9cat\tr bie unholbe ^wnft t>on fty ter*

fcheud;t, fo beratb fte ftd; inSgemein noch am beften,

wenn fte nur 3tul;e l;at , unb irgettbroo SluSgang

mib Gelegenheit ft n bet. Um tiefe Gntwicflung 311

beforbern
, geben einige ben 3iath , man folle ben

nidjt gattj &ortl;eilhaft einftebeitben $opf in eine

bejfere SKichtutig bringen. 3ch bin nid;t ber Sftei*

mtng
, felbft , weint man eS t>ermod;te. 2Bie oiel

leibet erft ttodb hierburd), unb auf» neue bie 2D?utter?

2?iiifi nidbt notl;wenbig bamit jeber gunftige Ver«

fud; ber Üiatur in ber golge vereitelt werben ? 3ft

ber Stopf nicht auf jeben galt $u grog , ftnb bie

@eburt$tf;ei(e nicht fchon aUjufebt ittjurirt, unb

liegt ttod; -ftraft im Slßebenbrange, f0 flüchtet ftch

oft alle» t> on felbft, unb fo am beflen. ge^It e»

ober an tiefen Vebingnijfen, fo bleibt enbtiefj) nid;t£

übrig als fernere Gntbinbung auf fünfilid;em SSege.

ber tfopf tiefer im Sßecfen, fo muß er auf tnbgs

tid; oortl;eilf)afte Sffieife,mtrer bie >
3 mige gelegt, unb

fo allgemach herauf beforbert werben
;

fatin bieß

aber nicht gefcheben, enttoeber weil berfelbe 311 1; och

ficht, ober weit er wegen Gttge beS VecfenS beut

3 uge nid;t folgt; fo bleibt nichts attberS übrig, als

iJjn, wie uitb wo e» am ftcherften gefd;et;en fann.
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«njubobren,jn uerFteinern , unb auf tf;untid)c ÜBcis

fe berattgsufbrbern,

<*g cjicbt mit unter Äinb.er, wetd;e fc^on Im

SDiutterlei&e wajferfücfm'g ober fonft wibernatürlid;

<tngefd)woIIen jtnb. 5D?and;n\al fammelt ftd) bet; ib*

nen eine SOTenge ÖBaffer tut ^“opfc ;
bod; ijl nid;t

immer ber £fjetl bauen fo fcf;r nergrojfett, baß er

ftd) n i d? t nod; fo fpitjen , unb nerlangern Fbmtte,

um bureb bie SSebett in bagSecFen herunter 31t Fonts

men, unb gebof;reu 31t werben. SCUan begreift

wobt, baß unter bergteidjen S5 erbaltniffen ftd) Feine

rrbentlidje ©cfeibetgefdtwuljF bitbe, unb ber Äopf
'

fid) nidjt fo anfflßen taffe, wie im naturfidjen $as

fFanbe. SOtit altem bem fobert eg b^| fd;on mand;e

»orläuftge Erfahrung uttb ^rauention , um biefe£as

ge ber Sad;en uor ber Jpanb, uttb fdjon eher genau

31t erfennen, alg big bag Jtiub bereitg $ur ÖBelt ges

bracht ift.

Tudjt fetten ftnb, aud; bte nod; ungebobrnen ffiafs

fertbpfe fo groß, baß fte burd; Feine naturlid;e $raft,

unb nteifieng auch burd) «ftunft nid)t attberg alg ans

gebohrt aug ber ©ebabrmutter unb bem SSedfen gelb;

fet werben, fte mögen übrigeng 3 11 e r ft ober, wie bet;

Steiß * unb Sußgebimcti, jutefct iu bie ©eburt tres
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ten. «Steift ftd) nun bcr Shcil nicht gerabe fo, bag
man auffer einem tfopfbeine auch bie ©efcbwulft
fielen Faun, unb man unterfuhr nicht mit ber Jpanb,
ttaö aucl; etwa nicht immer mbglich iff; fo entbedft

mau ju weilen erjl, bag bcr tfopf wafferfüchtig fet>,

wenn man bie 3 illl 3 c Anlegen will, inbem fid) baS

Snflrument nicht fchliegt , uub nehmet) einen eige*

nen OBiberflanb leiget, ber ftcf; wo&I fielen, aber

nicht betreiben lagt» Unter folgen Umjfanben ijl

cfl unnotpig, mit ber >3auge ferner ju operiren
J mau

perforirt ben tfopf, unb lagt baS SBaffer abfTiefs

fein Sie SBeljen brucfeu nun botfenbS ben JFopf ^
fammeit , bag er inSgemein halb ohne weiteres _3u 3

thu« ber Äunjl, burcf) bie Grafte ber 9?atur jurn

93orf4>eiti gebracht wirb.

Zuweilen iff ber 23auch beS ßiubeS fo fefjr »ott

©affer , unb mitunter non fauler Saft angefcbwoßen,

tag er nicht attberS unb ehe»' burch bas 23ecFett ge«

fcenhen Farn», als bis man ihn angeöohrt unb twin

SB.affer entleeret hat , worauf beit ebenfalls bie ©nt?

bfiibuttg erfolgt , wenn aitberS babep baS, Äinb

nicht mir beut flctyfe julefjt Fbmmt, unb allenfalls

and; bfefer noch Sßefchwerttig berurfadhte.
i

IKatt wcig jwar nun, auf welch* 2Irt in feltnen
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•

«fjffcn bie (Ueburt noch auf nttturlidje ffieife ftd> eiu

Mgeit föun / wenn urfpningud) baö «Rinb fe(bfr rnit

einem Slrme in baS SBecfen fid) einfUttt. Sd ift aber

<mi) juoerlajfig , bail biefe Sreigniffe ttlfttl^eä 9Sors

t^eübafte t>oit Seiten ber SButter unb beS $ubeS

borauefeöen , was nur fei reit 3ufammentrift, ober

tute unter fid) einftnbet. ÜSenn baßer in folgen Sa*

gen, aut| weiß immer einer Urfacfye bie SJenbnng

riebt ju redtter ^ eit unternommen worben ift, fo

nimmt juweifen bag ©an,je ber ©ebafjrnng eine fo

äufferfl miflid)e ©eftalt , ba£ enblid; ba 3 tobte $inb,

ebne bie 9)iutter augenfd)einlid) 31t ©runbe 31t rieb«

ten,nid)t anberö üon berfefben gebrad)t werben funtt,

nlö bttrd) bie (Eröffnung unb Grrenterirung ber2?rufl

unb beS 23 aucf)e§ beffelben , in fo ferne eincä ober.

baS anbere nötfyig ifi , um eö fo nad) an ben ^ufs

fen ober fonfe auf eine anftanbige 2Beife ooilenbö Ijer*

öu^uforbern.

ItebrigenS, iß muf es wieberWen
, wirb ohne

9iotT)wenbig?eit fein iSttenfß 31t einer 2Irt ton tiefen

Operationen ft'd) entfd;lieffen
; jebod) barf man aud)

nid)t bloö wegen ihrer graulidjen Sfuffenfeite ober

au§ bfoffer Slffeftatiott fte bermeiben, wenn nur

bur;f) |te bie (fntbinbung auß nur int ntinbefien für 1

bie Blatter leidster, unb gefal)rIofcr gemacht wers
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len fann, an auf eine anbere <?n fomefcraWr.
tic^c 9K a n l e r , bie nur beityalb weniger berförieen ju

fe*m Wcin^ weil hier mit ber %anb notbwenbig
In ber tebenben Butter tumultuarffö jerflbrt wirb,

wag bort met^obiW i>ur# 3n(irumente an ber tob-

ten $rutf;t sefcfjie&t* ©o trugt (Schein unb falföe

nodj in bem , Wa$ b'efier unb }ulaßU*

ä)ev fet> , jmifäen tobtem tfinbe unb iebenber SWuts

ter, mit einigem Apparate bie £obten, ober o^ne

Apparat bie Xe&chbfgett ju erenteriren l

f

/

'

i
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/



1

Facillime quidem, quod quaentur, ratiocinatio

invenit, fidem vero ejus experientia com-

probat.

' Galen.

'

‘
'

*

i

• '

i

*
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^efont>er5

Uy gc^angem wtt> (Scfea^rctt&ett.

i.

* j *

eberman wt\$, wa$ unter ^udfuttgeu unb greifen

fcertfanben wirb. SBorinnuber tf;re 9iatur, itjre ndd&s

fte Urfadj befiele, ift gdnjlid) unbefannt. @o Ian?

S e öl,lT«r unfern Gegriffen liegt , waö 9?ert>enfraft

unb l

DJtuef;lbewegung in Dcortue ber ©efunbfjeit,

|tim ^beil nach unferer SBillFuljr unb‘tnit unferm23es

rru f5 1 fe n begrunbet; fo lange f&micti wir Hotl/wens

feig and) nid;,- wifien , was biefelbe FranFfaft unb
u nwillfii^ilid; Ijevborbringe.
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II. V

grat^after ^uflanb auffert jtd) tit jweb J?aupts

formen, olßÄrampf; rcenn ber fonncllirte Z\)t'd
$

ötityaltenb in bemfelben ©tanbe , in berfelben ©e«

fpantubeft, ober (Srfchtappung bleibt; ober alß eis

gentliche ©onnuffton, wenn bie frampftgte ©pans

itung in fur$en SDiomenten roieberholjlt bergest unb

wieberfefjrt.

III.

%e mehrere unb ebfere Zweite eonbcöfrt ftnb ,

unb je metfr bie ©liebmafiett ober woljl gar ber

©tanmi beß $orperß toiber bie Slrt ber ngturlld)ett

Bewegung unb ©elenfung jufammengejogen mers

ben, befto fataler ijt bep ubrigenß gleiten SJerbalt*

niffen ber ^ujtanb. 9iad) biefeit »erfdjlfbenen 50?o*

biftfationen berfelbenjfratifbeit bat man ber ©ad;e

manch eriep Dcabmen gegeben; eß fd;elntaber, baff

baburdb mehr bie ©pradje ber 2Jer$te, alß baß Sßers

mögen ber ©iffenfchaft bereichert morbenfep.

IV.
v •

. \ *•

Stäbchen, welche non früherer Jlinbi;eit pertos
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fcifdj uit graifen leiben, verlieren jte nfefit (elfen

,

wenn |te angefangen haben , menftruirt au fepn

;

mandjmal aber aud) nicht. SDergl'eidjen angewobm»

te ^onüulftonen , wenn ftc aud) unter ber @ebaf)3

tung uberfalleu-, oljne burd) eine neue materielle

Urfac&e aufgeregt worben 31t fet;n, fabelt öfter

ti i d; t Diel 'Sebeutenbeö an ftd) , obwohl ftc auweilen

felbft nod) nad) ber Sntbinbung @tunbe»t , ja Sage *

laug fortbauerut
t •

ü
- v. '

®a 3 SDZaterfelle , weldjei? ble graifett aut £eit

erregt, fann flanbig im Körper eriftiren, 0 f;n e ftdto

wirffam 311 fei;n; benti bie ©pportunitat fonüellirt

31t werben, ifl unbejtanbig, ungewiß unb unenblicf)

»etfd;ieben in ihrer 21rt.

VL

ÜBenn e$, wie oft ber gall ijt/ ntdf)t in mtferer

fföacht |iel)t, auf bie erregenbe Urfadjen ber graffen

im £>rgani$mu 6 mit Sßort^eil a i* wirfen; fo wäre

eß a u Verhütung ber Äranfheit vielleicht manchmal

fdjoit genug, für ben Slugenblicf nur bie £)pportus

nit»h 3» untevt rüden. Allein fo gar Ijieju fel)lt e$
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1,1,5 M ^ueerl^igett Mitteln. Unter alten von mit
verfugten SWebifamenten bient in biefem 93etreffe

fo gut, nie eine SRif*ung au§ einfache«
Sfmmoniafgeijl unb SO?o^nttnPrur in gleiten Zbeia
len, su seljn au# mefjrern Stopfen n«# Umjfänbett
unb wieber&o&lt i'tmerrid^, unb in größerer DofB in

Girieren bepgebra#r.

VII.

SBen,n jemals unb frgeubtvo im weiblichen £>ta

ganigmuä eine Slttlage su 3ucfuugen eriftirt, fo ift

2fu3brudf)e, sur Aufregung berfelben feine £es

benSperiobe fo tauglich unb pajfenb, wie jene ber

©ebabrung.

VIII.

Xi icffuochige unb tnu^fulofe 2Seiber, befoitberS

mit berbett tfopfbeinen unb jufammgebruefrent ©es

fickte haben eine ffarf'e 2Inlage waljrenb ber ©eburt

€eni>ulftonen gti befouuuen. Die meinen gerben <*»#

böTunter.

7 .
>

'

IX.

Äann b;e materielle erregenbe. Urfad^c gehoben
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'

werben, fo gefdjefje bfep fo halb alg m&gtfdj , unb

auf bie paftenbße Seife, ßö ift aber meifceng fd)wer,

«nb oftmals unmoglid), biefe Urfadie 31t entfernen,

nad) bem Orte mo fie liegt , unb nad) iljrer 9?atur

felbft. £ittge , welche int ©e^irne unb ber 23ru(t

eriflireii , ftttb feiten einer Sinberung unb tto# mts

niger einer Hebung fdljfg. 2Jnberg bereit ti ftd)

$utoeilen mit einigen @d)dblid)feiteti int Unterleibe,

in bett erjlen Qlffimulatiottomegen , in ber Urinblafe

•ber beit ©eburt»tl;eilen,

X.

^(t irgenb ein spro'buft ber 0d)mdngerttng unb

»orjugUcb bie 2lnwefenl>eit ber grud)t felbjl bie

materielle Urfad;e ber graifen, mag jebod; feiten ber

gad 311 fetjn fd;eint; fo muß etttroeber ber S?ei6 311t

^onöuljton geftumpft, ober Ijilft ba6 nid)t, bie

reiöenbe @d)dblid;eit gemilbert, Ijinweggefcfjafr, ober

• enblid; überhaupt, mann unb (0 gut als eö fepti

fanit bie ©eburt buri$ dujferlid;e Jpilfe befd;leis

niget merbett. SnbeflTen ifl biep feltner ntoglid) ald

man |id) einbilbet, wenn anbero bie. Äunflentbin*

bittig nid)t übler auöfdjlagen foK , alg t>:e(leid)t bift

gwifett felbfl gewefen feint mürben.



SCp$0f t$men
/ • >

XL
* V

23et; mannen fefjr reizbaren uni beliFctten tytt*

fönen ifl fo gar ber nur gewöhnliche Sffiehenbrang

zuweilen fc&on hinlänglld; , fte in ^onoulftonen ju

furzen, bie nid;t fo n?of;I non ber jpefrigfeir ber

©chmerjen, baoott ^crrÄf>rcn , baf fte gfeichfaitt

«agenb, unb t>br« erfte nicht genug ausgiebig ftnb*

Ueberbaupr fd;eittr ftarfer ©d; rtterj nid?t fo Ieid;t

unb oft §ratfett ju erregen, aU ein leid;terer bptt

«nhaltenber unb pricfelnber 2irf.

xir.

SSentt bie 3»<^«ngen uid;t afut, unb ba6 (Jrres

genbe berfelben nicht rein entjunblid;er 9?atur ijf ,

fo hilft fein überlaß, unb auch fottfl fein fchwachen»

be6 Mittel.

xiir.

fÜ?ati rauf? jebeu fououIfit>lfd;eu Unfall eine 2(rt

bott @f ielraimt taffen , fonff tuirb er heftiger , unb

wirft fd;ablid;er it ad; innen. SDiati h alte unb unter»

ftu^e bie Patientin unb i(;re ©liebmajfeu nur i«

fo weit, bap ihr burd; jufMige SJerfefjitng nicht
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em ?efb gefcfrel;>e. Snfonberg muß man für 3ah*te

unb gütige Sorge fjaben; aber lächerlich ifl eg, mit

ß/ugl&fen ber Daumen \id) gef^äftlg 31t machen.

XIV.

J

<£g jjf leichter bet; $ontmlftonen »feie SEReblfa#

mente unb mandjerlep Apparate uorjitfdjretbcn, alg

©ebraud) bat>ott 311 machen. 2Sag t>on 2fr$neien nut*

J«ti fott, muß gering non Volum aber gebaltlg an

Graften fepn
;
unb mefjr fattn inggemein burd) 2lfs

ter unb Vfutterfcheibe b»ti Jpeilunggmttteln bepgea .

bracht merben , alg burd; ben Vfunb.

XV.

53 !rb unter bem SSerfud^e , bie ©ebahrmtg bur#
äußerliche Vermittelung 3« ©tanbe 3u bringen, bie

Äououljton aufö neue erregt, ober fo merFitch t>ers

fi)Iimmtrt, baß bag Vornehmen nicht »ob! augges

führt rcerben fann
; fo muß man t>or ber Jjanb bas

bon abjtehen , baniit man, anjtatt 311 ntym , bie

üble Sage ber Dinge nicht ärger mad;e.

XVI,

SBag bet) (Murten, welche mit Ralfen be?urr*

©



ff p 5 ori^ me n99

f«n r mfttetö ber £ange auSgefuljrt werben fann,

bas muß ttidpt turc^ bte ©enbiing gefdpelpen. Sftit \u

nem Snftrumente laßt es ft'cfy zuweilen felbf! unter

ben Unfällen operiren, trag mit ber J£>anb, fo lans

ge fte wenigfienS jur @ad;e in ber ©ebdfprmufe:

ter fetpn muß , nid;t flatt fittbet.

XVII.

®(nb bte .ftonbuljtonen &ep ber ©ebttrt nldfptbon

ber ©atlpegoric ber habituellen, ober (mb fte nebft

bem neu, unb auS £ufdlliger bebenflidper Urfadpe

aufgeregt, unb ein unb attberer QJaroriönute fommt

noch nadp, wenn bie (^iebd^fuug b,«rcitö vorüber ijt,

fo nimmt ber 3Hft«nb meiflentljeiU ein tbbtlidpeS

(Snbe.

XVIII.

V

ffl fetten , baß , wenn eine ©ebdfprenbe grate

fen bie grud;t nidpt ebenfalls barunter leibe,

unb in ober balb nactp ber ©eburt abftevbe. £>bwolpl

fdpwer ju begreifen, wie bieS jugelpe; fo ijl bo#

bie ©adpe nidpt weniger gewiß. Uefrerfpaupt barf

man bas (Jetpn unb UC eilen tes goetuS im SOiutter*

leibe ni$t fo fceadptett
,
wie ba$ Sieben eines ©e*
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Mrnen; ©efunbljeit, abnorme Siffcftiott , nnb bie

Opportunität baju, fo wie im ganzen ba* ißerm&a

gen 311 ertragen unb ju leiben , ftnb in bepben auf«

ferfl terfdjieben. 9lui> fief>t man, baß gumeifett

fernere ,3nfäUe unb anbalrenbe tfranfbeittn einet;
1

©dwangern gar feinen üblen GmfTuß auf bie gruefct

haben
;

ba hingegen manche anbete trenigffeng bem
auf)erlid)en nad; minber heftige SQefrl; werben ber äftut»

ter auf bas tfiub fetyr na^eiUg »fegen,

XIX.

S'raifen, welche eine gofgehon m/rffichem «Sers

lüfte unb SSerarmung am »tote ftnb, fuhren ben
2ob uuaufhaltfam , unb auf ber ©teile mit ftef),

Hefter iß bieS fo gar ber gall mir ^ufungen, bie
nicht fo wot)l hon ber ©rbße bes «öerfußeg hott

©eblüt, als überhaupt hon ber ®elifateffe unb
bem Uuherm&gen ber Patientin bekommen. Untet
bergleidien Umftänben bringt oft eine geringe f?S*
worrhagie unb fäon ber Zufall an ftd, fel&ft grgfs

fen Ijerbor.

i • y %

XX.
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llfcfyen ©ebdferung entfielen auweiten In ben erffen

cgtuuben unb manchmal noch fpdter im Äinbbette

nic^t nur «Slutfföffe, fonbern aud> graifen. Siegt bie

Uvfacbe babon nicht in einer breiigen «ßerleijuug

,

golge ber ©ebnrt

,

ober in einer organifcf>en Slffet*

tiou irgenb im Organismus , fo ifl fte meitfenS in

ber allgemeinen ed)wäd)e unb einer franfbaften

SKeifcbarfeit aufsufud;en , unb barnad) bie S5efjanb*

hing su betreffen. 2£aS im «Betreff ber £dmor*

rljagien "bep JCinbbetterinncn jutfcun feto, erhellt aui

ben allgemeinen ©runbfd&en , welche in ber ülbbanbs

lang bon »lutfffiffen aufgeffellt worben. 0inb bic

graifen allenfalls eine golge bon ber £dmorrbagie,

ober begleiten fie nur

,

fo werben fte inSgemein b«U>

t’obtlid). eben fo fff eS, wenn fie eine organifd^e

^

brtlichc ©d;ablichfeit jum ©runbe haben.

XXI;

9Iur foldje jungen , welche unmittelbar »on

edjwdd^e unb Entleerung berurfacfct werben, tbbten

meiflenS im «alle felbff. ®et> ben me()rften hbtu

gen erfolgt ber £ob , wie im fortbauernben Äonbul«

fictiSfteber ,
unter welchem bie Traufe ffnnenloS, im

©eftchte blau unb aufgebunfen liegt, fermer ath*

tnenb unb rbctyelnb.

1
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' XXII.

Jftt alten bfefen ^adeu ijt jwar eitie fdijaumidOte .ftonr

gejfiou in ben Jungen, aber meifienS leine efgentlis

dje ©ntj'wbung uorbanben. ©cfcwacfyenbe uttb foge«

nannte anrif'^lcgifUfc^c Mittel fbnnen baljer möge«?

mein nitfytS 3ur Teilung betragen.

s '
,

XXIII.

Sille Seidjnante t>on 9)erfonen , treidle an &rats

fen geworben ftnb , gefeit äuflTerft gefdbwinb in bie

l)iglic§fie Baufmig über. 93et; Eröffnung berfelben jetgt

fid) am offenen bie materielle Urfadje beö 2obe$ öon

4?ommljtotien, wenlgflettS bie merfbarefte Abnormität,

mehr in ben Jungen alä in bett Rauten ober bet

©ubfianj be$ @el)irn6.

*
,

i

XXIV.
v ’

I ^ »
s

^0 wie man tn ben Gabaoern foldjer .ffranlen

,

welchen flarfe Aberläfie gemacht worben , öfter pos

Ippote Äonfretionen antrift, bie borfyer nicfyt äuge*

gen waren, fo gefdjieljt eö and) mit jenen, welche

in Äonbulftonen geworben ftnb; befonberö wenn uns
ter benfelbett l;eftig Sölutberlorett gegangen ijt. Spiet
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waren bte 9)oIppen nicht bfe Urfa^e ber ^raffen ,

fonbern fte ftnb nur $o!ge baöon; benn überhaupt

je mehr unb je gäher baß ©ebtüte burd& wibernatürs

lieben ShtSfluß in ben ©efaßen abulmmt, beffo leicb«

ter acrfe<|t ftdh bagjenige, weld;e$ barinn jurucfbleibr«

35a Jralfen eine Don ben unzähligen Qlrten be§

ttebelfepnä im thlerifdhen £)rgani^niuö fi'nb,bon weU

d)en wir feine flareti 23egrijfe haben , fo laßen ftcb

auch feine juberlafffgen Mittel bagegen angebeit.

UnD ba alles , wg 6 nü^t ober fdjabet, ohne baß wir

wißen wie , auch nü^t ober febabet, ohne baß wir

erflären founen, warum; fo werben ,ftontutlitoneit

unb beren Q3ehanblung noch lange 311m bemütljigens

ben SSeweife bienen, wie befebranfr unfer 2Bfffen

,

\

unb wie weit umfajfenb ba$ ©ebieth« ber (Swpprie in

ber Jpeilfunbe fep»
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O du Magie der göttlichen Nalur!

Wo du erfcheinft
, da weichet alle Kunfi;

Und weilet fie, Io lucht ße deine Guuß,
Und lolgt mit Andacht deiner ewigen Spur,

.
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fcen 2Bcf)et?.

©.’te ©ebabrung tff eine bem welblid&en Sfnbfotbus

um eigene natürlich- gefunbeOlugfonberunggfnnftion,

bureb welche ble gruefjt «uS bem Selbe ber Butter
*n ben £ag gefbrbert wirb.

©an;e blefeS wichtigen 9?aturgefcbafteg ges

burd) befonbere ju blefem ^roeefe in ber 0?as
tur br* 5Beibeö gelegene, unb jur 3eit Mö ber

Sebenöfrafr aufgeroefte $)otenjen, weldje fuggemein
«nt« bem Nahmen ©eburtörceben befannt ftnb*
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i

23ct)nt gem&bnli#en Hergänge ergeben ff# bie

Grafte jut @ebabrung,na#bem bic gru#t an eierjfg

2Bo#en in ber SÄutter gelegen «nb gebieten bat*

Seplauftg na# bemfelbett SDiaaße bat bie Tcatut

matt# anbernt bollfonimnern Spiere bie ^eit feinet

Jtvagtbeit, unb fomit bie £eit $ur SCRaturitat feine«

ftungen befUmmt. 2Ba5 mehrere £age unter bie*

fer Verlobe jur Sffielt fommt, wenn et f#on $eiti<?

genug , um in ber 2lmto$pbare fort 31t leben, ijl

bo# nie nott bem gefunben berben ©ebalte, wie e$

gewefen fepn würbe i wenn et wohlbehalten in bee

Butter auögereift hatte»

Sie guttftton beß ©ebaljren« f#eint In ber am*

malif#en 9catur bie einzige ju fepn, wel#e felbft

in retn p f>
t(>

ft 0 1 0

9

i fdj em ^nffanbe mit einer 2Irt f#mer$fl

baft lafitgen Srattgeä t>or ft# gebt. ,, 3 n © # m e r*

$en fotift bu g e b a b r e n ©in mä#tiger 2lu$s

fpru#, erflredfenb ft# über alle« , waö in ber 2lni«

malitat Sßeib ifl. Senn wenn glei# im ©anjen bi«

©eburten ni#t fo für#terli# unb gewaltjam befurs

riren , wie et insgemein gar grault# in 93ü#ern,

weiften« nur oom Jpbrenfagen, bef#rieben ffebt,

unb obwohl fte fottber no# t),e ^ i«*#t<r

fepn mürben, ohne bie bnubertfa#en ©ottifen,

ti?el#e babep. begangen werben, unb weil nmn ft#
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fcfjoti fo febr nnb lange non ben einf<t#en SÖBegen

bei- 9?atur entfernt bat; fo fft bo# ber ©rang jur

©ebttrt ttnb bauptfac&lfdj bie ^ufammenjiehmig ber

©ebdbrmntter biefem JwecF an ft# fcbon unan=

genehm «ntpftnblf# , abgefehen non bem 0#mer,$,

ber non bem ©rncfe unb ber Reibung ber r

unb t»r»i ber mtgewohnli#en Slffeftion int ©anjett

fntjW;n mag,

©3 f#elnt, baß Fern feffer JF&rper au# non

ffetnernt Umfänge aus ber $bf)le ber ©ebdhrmutter

ohne empftnbli#e ^ufamntenjiehung biefey ©inges-

treibe3 abgeben Fonne; um fo weniger wirb eine in

ber ©ebdhrmutter enthaltene §ru#t, unb ihre ^its

gehorben anberö als bur# befünimte .ftruftanffes

rung unb Äontraftion l>erau6beft>vbert werben. 2Bic

niel aber bie Äraft betrage, weldje unter jeber nors

mafen ^ufammenjiehung ber ©ebdhrmutter auf bie

S^ejrcecfung beS ©ebdhrenS ft# aufrege, unb wie

groß enbli# bie ©untnte aller ber Grafte fet), weis

#e bie 9htur jur ©ur#ftihrung einet? jeben ein^efa

tun ©eburtSwerPW im ©anjen aufbietbe, bleS Was
re ein wurbiger ©egenjFatib , mit beffett genauerer

25eleu#tang billig jene gelehrte ©eburtöhelfer \ld)

abgeben feilten, weldje ftd) unb unt? glauben ma--

#«n , fte lehren mtb üben ©ntbinbungoFunfF ng#
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mntbematffcber gorm unb ©ewißbcft; Wemgften«

Ihrer 23emül)ung würbiger! als bie fdjwcre Qn
ftnbung papierener SSedfen, wdd?ferner Sriftjfe

en, neuer $S?ajferfprenger unb Dilatatorien, neuaufs

gelegter (Ueburtöffu^Ie , fangen unb ^angenfcpl&fs

(er, unb unjdblig anberer bergleid;en Iac^erlicte«

£>inge. 3n ben flram gemeiner 23anbagenmad?er

paßt fo etwas, wie manche anbere flllbcrnbeit für

bie blbbe 9?eugierbe ber Raufer ganj gut
;

aber

für baS 2ßal;>re , baS <£infad)e unb ©olfbe berifunfl

felbjf ift eS elenbeS ©ejeuge, unb .tinwArbiger Sanb,

Sföenn man audj wtrflid; bep jenem an|fdnbtgertt

SSeftreben enblid) bodf) nur $ur ferneren Ueberaus

gung gelangt, baß alle Stfaturfraft felbjl in bem,

was unter unferm Safte unb 2lugen gefdjiebt , über

tmfere begriffe wirffam fep ; fo lernt man bocty mits

unter fte beffer ju wurbigen , unb mit mehr ©Ijrs

furcl;t ju bewunbern , als manche 2lnbere, bie ol)s

ne SOh'ibe über etwas ju benfen , t>on allem gar

nid;tS, ober »cn allem falfd; benfen. Unb baS tfl

feod) immer ^Belohnung genug , wenn man and)

uid)t tu 2lnfd)lag bringt, baß wir bep bergleid;en
\

Mtilerfudjungen , obwohl wir baSjeuige n i cf) t entbe*

efen, waS wir wünfdjeti, bodj nicf)t feiten auf aubere

Üfialjrljeiten Pon gutem 2Öertlje unb praftifd;em Otufs
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fetnmtn ;
benn wer nie mehr fud)t, als er ftns

ben fann , ber wirb and? baSjenige ttidn ftnben, wa*

fid) finben lagt, Oiutt ttdljer 3m @ad;e i

Sie Slrbeft, bie beit ©ebdljrijingSpDtenjen &et>

jeter ©eburt atifgegeben ifl , befielt batiptfdcblid) in

folgenbem : Sie ©eburfStbeile, warnt uttb wo e$

notbwenbig ift , burd; Jperbet;leituttg t>on ©d;Ieittt

fcblupfrig 31t madjen , 31t erweidjeit, 31t erfcftlaffen,,

uttb ftc wieber, warnt uttb wo ei notbwenbig ijl,

juftdrfen: bett unorbentUd) organifdjrauSgebebntett

UreruS richtiger 3U fonformfreit , auS3ttgleicben, nnt>

fo beffen öfter üer^ogetteö Sriftjium befier auf ben
»

©ingang bcS SSecfenS 3u bringen , 3U eröffnen , 3«

erweitern : bie ute 3n fpannen , bie Sßajferblafe

|u fetten , ftc 31t fpretigen, baS Äinb , unb halb

n ad) ibin bie 9?ad;geburt auS ber ©ebdbrmntter*

^burdb baS 23 ecfen berau^3nfbrbern , allenfalls nad)

ber ©eburt bie erffe Reinigung beS UteruS , unb

wabrettb ade bent, fcomSlnfattge ber Sunftion bis 311

©nbe, biefeS ©ebilbe immer 3u ber if;m nach bent

©tanb unb ber 3*it ber ©ebabrung bemeffenen or*

ganifeben Äontraftion 3u*beterminiren,

Sitte ober boeb bfe meinen unb wefentlid)fen btefet

Aufgaben loßt bie gebabrenbeOtatur burd; ben 2ßel/etts
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fcratig in berfdhtebenett ^ettputtften unb unter mand&s

fadhenUmflanbOn, juweilen in £«gen,&fterö in einigen

6 tunben, manchmal in Momenten. Sie auSjeitige

Schwangere* empftnbet eine unb anbere sffiehe

;

‘mehr Sdjlcfm; öfter mit etwas 93lut gepriemt, iU

linirt unb fdjlaffr bie ©eburtSwege; einige unb ans

bcre Selben fefcen nod> an
;
heftiger ij! halb bie fols

geitbe , bie faft nid;t wieber ganj aufhbrt, ber ©es

bahrenbett gleichfam nur mitunter ^eit jum 33erfd;naus

bett laßt
; fte jwingt ft cf) nieberiulegen , fid) ^ufams

ttren£U£iehen , unb jn galten an bent 3 u n ä d; ft , wa$

fte greiffen unb faßen Faun, unb $u freijen. 3?nt

©rangen aller Kräfte In bie Gtebtmätfyeih Faun fte

Faum 31t frifd^em 2lthem Fommen , bis ber Schmerj

wieber in etwas gelbjt, unb bann heftiger non neu;

em wieber beginnt. So wirb faf! unter einem un>

bentfelben ©ebitrtSbrange ber 20?uttermunb gebffnet

,

bie 23lafe geformt , gefprengt , unb bep immer

ftraff ftd? fontrabit'enbem UteruS baS J?inb, unb halb

hinter ihm bie splajeuta mit wenigem 23lut, ÜBaffer

unb Schleim in feh** Furjer ^eft recht eigentlid) auS

betn Seibe herauSgebrehet, Soldje SMrdjitppeit t>on

natürlicher ©ebäbrung ftnb 31t unfern 3 e ‘ ren freilich

etwas feltneS; bod; haben fte and; noch nid;t ganj

aufgchort.
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STOeljfentbeilS braud)t e-3 auf unferm (?rbf!rid;;e

jjnb bei; bem bermaligen ©tanbe »reib lief; er JTonßia

mtion mehrere ©runben jur ©eburt, menn man bie

3>auer berfelben non bem (Eintritte ber erften merps

lieben §H?eben an berechnet, noie eö beim au# billig

ift , itibcm 2Bel)en eben fo bie notf;igen 2lgen 3 ien jum

Sinfange, mie $ur Sortfefeuni? uttb Seenbigung je»

ber natürlichen ©eburt ftnb * unb wiejebem ÖÖeibe ifjs

re inbioibuelle 21 rt beö Sieben» überhaupt augetljcilt

ifl, |'o bar au# jebe in betreff ber ^oteujett $ur

Sunftion ber ©ebabrung ihre ©igenf;eit, Söios

fi)nfra|ie, bie bei; meitem nid;t immer mit ber

Derbheit unb bem ©ebalte ihrer übrigen »ftonfbitua

tion im SSerbiHtnij; flef;t. ©0 gebie(;rt öfter ba$

|d)tvad)fe elenbefle U2eibd;en alle feine Jtfnber fei;»

Ieidjr, inbef? mand;e (tarfe unb übrigem? gefimbedpes

roine
;

bep übrigem? gleid;en Umjtanben in X;inftd;t

flwf ba<? 93?e#miifd;e ber ©eburt, Hin tfinb anberi
flle lang|am unb mül;felig jur SSeli bringt.

©enn man borauöfefct, bap baö pb>;ftfcf;e SGerbälts

uif 3»ifd;en Butter untfÄinb orbentli# fei;, unb f eia

ne allgemeine ober 5rtlid;e Ära»»fl;eit irgenbmo
, be,

fouberß Im ©»ferne ber ©eburt^eile eriflhe, fo

<H «"Mild ber 0«r8 Cer ®e6^mn8 9»nj «Kehr ni><$

»*" bem Ce« äBel,,„Crange» ,U« Cer 'Dcienj
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3ur gunftion abbdngig, unb ijf, i« fo ferne berfel&e

wid;t überau* heftig ober fd;mad; ober fonft in

bebenflid;er Abnormität ftcb duffert, immer fo ju

beioffen „ wie ihn bie 9?atur mobiftjirt barfieUt. Un*

ter biefer Sebtngniß muß man ftd; fein Sbeal oon

eingebilbeten 2Bel;en aufffellen, unb nad? biefem bie

wirflidben bet? jeber einzelnen ©eburt beadtfen, fonfl

wirb man bet; ben meiflen ©ebdbruttgen etwa*

tabeln unb 51t pfu(d;en haben, fonbern bie Sachen

fo nehmen , wie ft e fttib , unb in jcbent gölte fei?n

fonnen, Unfet gan;e& Beben, unb um fo mehr ba*

Beben unferer grauenjtmmer ifl Anomalie; mir ef«

fett, trinfen unb ercernireg fogar anber*, olö eö in

reinem 2ßege ber Oeatur gefd;et?en feilte; tote fons

nen wir erwarten , baß nid;t faf! jebe ©ebdbrung

aud? mef?r ober weniger ton ber natürlichen 92orme

öbweidhett werbe, ba wir felbft alle* fo fleißig bajtt

antragen ? — @0 lang alfo bie 3Beben burd? feine

pofttiöe Abnormität entartet ftd; duffem , ober fte

ettblid? feine allgemeine ober topifdfe ©d?dblid;feit

»erurfachen , wirfett fte immer fo auf bie Durdtfiit?»

rung ber ©eburt, wie e* in betn fpejfellcn galle fet;rt

fann unb muß. An biefer na;üvlid?cn 23emeffung laßt

ftd; mit iSortbeil für ©egenwart unb n-' e *

ber etwa* binwegnebntett ttod; jufeßen , ncd; ab=

«nbern; unb wie lange übrigen* bie gunftitm
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auf tiefem natürlichen Wege manchmal bauern mag,

fo fonjlituirt bieS hoch nie eine eigentlich fd;were,

fonbern nur eine langwierige ©ebdhrung.

S0?it bem Eintritte ber ÖBehett ift ber burd) bie

©dhwangerfd;aft allgemach gur ©ebahrung gebiehes

ne, unb baju enblid;, felbfi wenn bie (Smpfangnig

aujfer ihm gefd;ah, aufgeregte Uteruö, auS bem _3us

ffanbe eine» bisher immer organifch in Zunahme ooti

©rbpe unb ©erbbeit »erdnberlichen unb bie grucht

bergenben ©rganö in eine anfcheinenb aftioere §uns

Ption übergegangen, um biefelbe unter befonbern $ons

traPtionen au$ ftd) herauf ju f&rbern. Uebrigenö Pens

nen wir bie natürliche ©rregjtngSitrfadje biefer nors

malen ^ufammenaiebuugen , unb warum fte $u fo

»erfdbiebenen in jeher ©eburt anberö mobiftjirten $es

rioben auf einanber folgen , eben fo wenig , al$ bie

2Jrt,wie jebe berfelben fich wieber auflojf,

©ie ©ebabrmutter nebfl ihrer SSagfne {(leigend

lieh baö Organ ber ©ebabrungSpotetigen, berSBeben,

bie burch eine 2lrt oon brebenbsfehnürenbem, mehr
ober weniger brüdfenb sfchmerjbafren ©ränge oom
©runbe ber ©ebabrmutter nad) ihrem Spa Ife ju ftch

duffern, unb enblich bengr&0ten fcbeil beö 9ttu$Pus

larfpftemt
, bauptfdchlich bie 2Kuöfel ber SSruft, bet

sp
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Unterleibs unb baö Querfett mit ju ihrer ©tarfung,

jurn |3metfe reifen.

£er tfarafter reiner ©eburtSmehen fd)eint bor*

*uglich In bettt 31t beßehen : baß (te nicht heftiger

ftnb, alö eö ju bem , maö fte mirfen (ollen, notß*

menbig iß; — baß fte ohne angentejfenen ©jfeft nicht

gar ju gefchminbe mieberfehren
;
— baß bie ©ebäh*

renbe baburdh nicht frattfhaft gefchmdcht , nod) me*

niger frattfhaft ajfijirt merbe — unb baß fie felbfl

nicht mehr ©chmerj »erurfachen , alö eigentlich bie

^ufammenjiehnng ber ©ebdhrmutter , unb ber nor*

ntale iöiberßanb beöjenigen, maö fte überminben

(ollen , nothmenbfg bebingt. 9iach jeher mähren ttBe*

he, befonberö rnentt fte auögirtug iß, $eigt ftch inö*

gemein bep ber dlreißenbett eine Art bon Sehagen,

ober gutlauniger ©leichgultigfeit , fo ziemlich ßar!

unb anhaltend biefelbe auch fepn mochte.

©ehr oerfchiebenartige unb ntanchfadhe Um*

ßdnbe affairen aber bfter ben ©eburtöbrang t er

wirb entmeber non ber Allgemeinheit beö lebenben

Qrganiömuö ober infonberljeit »on einigen ©ebilbe«

in bemfelben abttormifch gemacht, ober er felbß iß

fchon abnorm In feiner Quelle, ober rolrb eöjundchß

turch bie mißlichen mechanifchc unb phhßfhe ®ee*
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bdltniffe her ©eburt; unb nun wirft er fd;dblich In

bie ÄorifliUitton. 2Jber In ber ! bfter als In

allen biefen natürlichen Dingen liegt ber ©runb übs

ler ©eben unb enblich eines gdnjlich entartet eins

tretenben ©eburtSbratigeS in ber berfehrten 2Betfc>

oad) welcher bon ©eite ber ©Ädbrenben, unb bero

jenfgen, welche bet; bem @efd;dfte ftc bebanbeln, bi»

©ebahrung betrieben wirb«

Sn feiner Verlobe ber ©eburt ifl jjebe rein*ffi*s

he eben, auch «i«c ausgiebige ©ehe; aber wenn

hiebrere ©eben nach eittanber auf baS SWoment ber

©ebdbniitg , welches ©ie begtreefen, nicht wirffam

ftnb, fo muffen fte enblicl; felbfl bon ihrem ©ebalte

«bweidhen, unb anomalifch ftd; einfleHen. JDeine ©e*
henfraft geht inbeg berloren

; nur ifl bie SSerwens

bung berjelben in ihrer Stiftung fehl* berfd;ieben,

«üblich ober (erblich: beim fte beruht fich eutwes

ber 3um OJortheile ber ©eburt, ober fte wirft. In

fo fern btrö nicht gefcl;ieht, nachtheilig gurüefe auf

bie ©ebdhrenbe. ©o tfl eigentlich ber 9?u^en jeber

ausgiebigen ©ehe für bie flreißenbe einfad; ,,aber

ber ©d;aben jeber unauSgfebigett hoppelt. Sfl es

nach biefem noch fchwer gu begreifen, tvartim burd;

bas 3U frühe 2(nflrengen, unb überhaupt ein 31t

ftarfes ÜluSarbeiten ber ©eben, unb enblich bttre^

5} »
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otfe bag , wag bfefelbeu jur Unjeit aufregt , unb

»erjfdrft , bie beflen ©eburten In furjer ^eit ncrbor*

ben werben? baß anDrten, wo man faß feine na*

turliche ©ebdbrung fcbon nom erjlen Anfänge unge*

jl&brt laßt, auch feine anberg alg wibernatürlich fich

enbigen fbnne?

—

Kur wenige ©eburten auggenommen, bie nadj>

gan$ leichtem unb naturlichflem £i)pug befurrtren ,

ifl eg öbrigeng etwag felteneg , baß eine ©ebdl)*

rung burcb alle ihre gerieben non lauter reinen ©e*
I

burtgf$mer$en burchgefuhrt werbe; bod? if! eg noch

»iel feltener, baß bie Abweichungen beg ÖBebenbran*

geg non feiner reinften ßcormalitdt fo betradulich

fetm , um bie* gunftion beg ©ebdbreug wefetulich

ober wol)l gar bermaffen $u erfchweren, baß eg beg*

halb nbtbjg ober nur ratbfatn fe^n fbnnte, mit ber

Jpanb ber Katur ingÜBerf ju greifen, ober ben .ftopf

beg Jlinbeg unter bie 5®nge 3« legen.

Sßenn nicht alle merfliche Momente, welche bie

©eburt farafteriftren , in dufferjl nachtheiligem 33er*

hdltniflfe flehen , fo ifl eg inggemein nur eine ober

anbere ^>eriobe in ber ©ebdbrung , welche ber 9la*

t
ur mehr Sßiuhe foffet. Die beffere Äonformirung

beg Uterug beb fchiefflebenbem ßrificium, bie ßr&ff*
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nung itub ©erftreichurfg beffelbctt , Me 53 cfJ>rberung

be$ Jtcpfcö burd) bie obere ober untere 2lpertur

be6 23 ecfena, fefeen ben ©ebenbrang insgemein am

auage3eid)net(len in ^Bewegung. ©enig üDfube unb

£eit braucht ei meifientbeilS ben SWuttermunb

auf ben Eingang 3« gellen , wobin 311 unb wie fei)t

er auch »exogen fei;n mag; fd)werer unb langfas

mer gebt ei fefterö , big berfelbe 3m gehörigen ©rs

Weiterung f&mmt. Sie Urfadje biefei ^ogerni liegt

Suweilen in ber Äonflitution ber tfreiffenben über*

baupt , in allgemeiner franfbaften »efchaffenbeft, in

fehlerhafter ©enftbilttat ober in etwaö Abnormen ber

näcbfien ©ebilbe ober beö Ureruö felbft, ober in

bVm, maß in ihm ober in jenen ©ebilbett franfbaft

enbalten i(l; guweilen aber aud) in nichts non allem

fcem , fonbern bloS in ber natürlichen SSemeffung ibs

rer Anlage jur ©ebäbrung. Ueberbaupt fcbeint bie

©roffnung be3 StfuttermunbeS
, ober eigentlich ber

Sßaginalportion beS Uterus, nicht auf Jene triviale

2lrt 311 gefdbeben, wie man ftch Insgemein einbifs

bet, Sie ©eben geben nur bie SSeranlajfung 3«
ber wunberbaren Erweichung unb ber allgemach
»i$t f„ »,«[ In b, r UBelje

, als aaf blefelbe erfol.
fl«nbe„ «.eitern „„ b en blid& boUromtuenen SBerffrefe
<6«n8 bicfe» Zf,,Ul ber salutiere unb äRutterfdS>eibe»
Subfianj. Wiemanb ber unter einer iffielje ben äJiru,
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termunb trttterfudn, wirb bcnfelbctt unter feinem gtne

ger |td) erweichen , ober erweitern fugten , wenn

dnberS nid^t bie fchon aufs unb einbringenbe Sffiofiers

fclafe, ober ein Sfyeil beS ^inbeö bttrch bie SÖeren*

gerung be$ UteruS in ben Sföiittermunb eingebrängt,

benfelben auf mechanische SEBeifc auSbehnt. 2Bie oft

ft'nbet man folchergejfalt bty großer
, faft ble 25 es

Jenf)M)le auSfuttenber SQSafferbtafe , ben tD?utterl)al$

h.i* unb bort, wie man ’ftcf> gemeiniglich auSbrüdft ,

nur noch ein fdbmaleS 23anb formtreu
;

nun fpringt

bai Sßaffer, ober man fprengt e$ , in ber Meinung,

bamit recht wofyl ^u tbun
;

ba erijtirt noch baS gans

h* untere ©egment beö Uterus in »oÜFommenfler

gorm , unb baS Öriftjium hat Fautn einen $oU tot

£)urchmeffer. 3« fernerm ©eburtöbrange muß ifct

erft beffen wahre Erweiterung erfolgen, inbem nicht

fo febr unter ben SSehen als jwifchen ben Steprifen

berfelben bie 2)aginafportton beS UteruS organifch

erft oerfihwinbet, unb fo ben Staunt offner
r

ben jus

erft bie grui;t ju fajfiren h<tt*

S(! baö tffnbefiwaffer nicht jufallig bor ber Seit

abgefloffen, fo wirb burch bie unter bem ©ehenbrans

ge in ben Sftuttermunb gebiehenen #äute unb 2Bafr

fer eine2(rt eines feftweichen fanften Teiles gebilbet,

welcher wefeutlich $ur Siuebehttung beß SKuttermun.-
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tei, unb In feen meißett fallen &fS gu einem geroif*

fen ©rabe unb 3**tpuuFte, unb unter bebingten Ver?

$dltniffen mittelbar aud; jur eigentlid;en Verßrei*

c&ung be$ SÜfutterljalfeS beitragt. 9)?an muß bafyer

ol)ne OiotbwenbrgFeit baö 2Baffer uid;t bor ber ^eit

fprettgett, In ber 2Ibftd;t , baburd) bie Sßeljen 3U

»erjtärfett , bie ©rmeiterung beS Sftuttermunbeö $u

beferbertt, unb bie ©eburt abjuFfirjen
;

außer, bie

Jpautc wäret» «Hju gäbe , bie Vlafe groß, unb ber

2Bef>enbrang j« fdjrcad)
;
benn mit jebem 3U frühen

Söafferfprunge voirb bie ©eburt troefen , unb jebe

troFne ©eburt iß, wie ba$ jebe Hebamme weiß,

öu# eine fernere ©eburt.

Otad) bem 2Baßerfpruuge gu red)fcr 5«^ wer*

ten insgemein bie 2Bel)en ßdrFer urtb ausgiebiger*

£)ie ©ebubrmutter jiebt ftd; Frafteoller Rammen

,

unb gebest fo allgemad) unb bet; normalmdßiger

gunftion faß in jebem Momente berfelbejt, jur be«

meßeuen organifd)en Verengerung. V?an Faun ft#

bieuon febr beutli# burd; ba$ ©efubl iibergeugen ,

Infenbevbeit bet; noch ßebenbem 2Bafier. ©eiten wirb

man bie Vlafe unmittelbar tta# einer SBefye mehr
gefpanut füllen, alß ße uor ber Sß?ebe tuarj gebt

aber bie ©ebdbrungSarbeit orbentlid)
, fo mirb bie

5CfllTei'blafe in ber 3n>if#engeit, bis tvfeber fin
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folgt , immer mehr fubtenbirt, bf$ fi'e enbs

li6 gar gefertigt wirb. Unb fo berengert ft* nu*
na* unb na* ber UteruS , mtb duffert ft* fo, in

organif* s met*Ii*er fi&ne, ber bon auffen unters

fu*enben Jpanb.

Unter bem fernem ©ränge bon ©eben rücft nun

auf bie fcbon anberwdrts in biefem SBerfe b.ef*rie;

bene Üßeife, mit ober offne SBilbung einer au6gejei*s

neten @ef*wulft, ber tfopf be$ tfinbeS, ober fonf!

ein mit bem eg eintritt, felbjt bep juweilen

no* ftebenbem SBaffer , bur* ben Eingang in bie

*£&bfe , unb ettbli* bur* bie duffere Apertur be$

SSecfenß in bie SEelt berbor,

Sff ber .ftopf mit feiner weiteren @lrcumferen$

»on bem Eingänge in bie 2)iutterf*eibe herunter ges

biebett , fo feben tneifienrbeifg bie SSebeu auf einige

*3eit auä
;

bie <3*ejtelgef*wulft wirb int meitertt

Staunte eiwag weicher, unb bie 9?atur bereitet ft*,

glei*fam für ben lebten 2iEt ibreß s23erPeg, ju neuer

Stbärigfeit. @g ifl duffer ft utiftuttig unb graufam ibr

biefe Stube ni*t ju berg&nnen. üÄan muß alfo, wdbs

renb man bie ©ebdbrettbe unter £bft*t bdlr, ben

©riüftanb tt
:
* t unterbreiten, big eitt neuer SSebens

brang bon felbft fte wleber jur Arbeit ruft, unter
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weld&rr bann bie 5rud)t meigenä in jtemlfd? tfars

fer, ber §)3?utrrr mand;e ©cßweiätropfen foftettber

Unflrengutig oollenbd entwicfelt noiib,

3n ben weiften Jdßen bauert bicfe leßte Verios

bc nicht jeßr lange
;
juroeilen ifl @ie aber auch bie

fcbwerfle unb Iangwierigge ber ganzen ©eburt; oft

Hoö befjwegen
, weil ja Anfänge bie 2Befjen nid)t

gefront worben , unb ißt enblidb wo fte eä ,t>orjiig=

lid) fetjn füllten , manchmal felbfl nicht frequent, im*

mer aber nicht fraftooll genug ftttb; ober wenn aufs

fer bem bet; weiterer obern £>effnung ber 9lu$s

gang be$ 23ed?enö enge iff, unb ber eintreteube

Zl>eil er ft i$t eine ©efd)wuf|t
, ober bie fcßon tfe*

^enbe auf« neue gleicßfam gur Slpertur bilben , unb

f'd) fo jum Durchgänge jubereitett mug
j

ober wenn
ber untertfe &beil be$ heiligen 23ein<? ju flarf au$s

geb&ßl^bas «Steißbein wiberffebenb unb ber Damm
ober bie ©d)ambeinfi*igung feljr ßod; , ißr H'ogen ju

gegißt, unb wa$ bfrer nod) nießr bie @acße ers

fdtwert, bie SrpuTftt» straft ber 2Äutterfcheibe aufs

ferorbentlid; gefchwacht ift.

eo fbnnen manchfartige ttmfanbe tbeilS ein^n
tbeile rn fataler Vermengung ben beften «Sehen*
brang entarten

, unb bie ©eburt nicht allein nerjb;
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gern, fonbern burd) ^nbucirung h&herer ©djmerseti

lttib mancher franlhaften SMffijierung im Organismus

roefentlid) <rfd?weren
; jene Umjldnbe mögen itbrf*

genS in ber allgemeinen Gonftitution , in ihrem nt a:

teriellen ober bpnamifdjen ©ebalte, ober in ben

SWifjoerhdltnijfen beS au beroegenben dt&rperS tom

Äinbe, ober in ben gehlern ber £beile oufaufudhen

(et;n, mittels unb in melden bie Söeroegung befiel*

ben gegeben (eil.

SSe^ jeber ©ebdljrenbett tfl ber Sßehenbrang : bie

«Summe ber in gefunber 5f?orm
, fo wie ber abnor*

mifcb aufregbaren ©eburtSfdjmeraen, begrabt; unb

baS SOJomenr ihrer hochflen 3uren|trdr liegt irgenb*

wo awifd;en bem Anfänge unb bem Crtibe berfelben.

©ie feigen nadf) unb nad) au i
cner Sntenfitdt; biefe

ifl aber ntd)t ihr (Jnbe , "fonbern nur ber Anfang

ihrer 9?ad)lßfiung. ©ibt man (ich bie 9)iübe, mehres

re natürliche Geburten nur genau ju beobad;ten unb

nichts habet) a l» tbun, was nicht n&thig i|f
; fo fteht

man leid)t, baß bie meiflen berfelben fchon uor bem

l)bd)fteu 2Iufmattbe beS fteigetiben SßehenbrangeS ge*

enbiget werben; ba bentt hernad) bie 9?aiar ba$

übrige beS SBorratheS an $raft gleidifam in noch euer*

gifdjsabnehmenber $)otett 3 ja bem 9?ad)geburtS * unb

IftehngungS * @efd;dfte , unb überhaupt sunt neu*
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en ©fattbe be? SOTittterlebenS mit nicht geringem

«Bortbeile 31t terwenben fdjeint. eher hingegen bic

©eburtSfchmerjen tn ihrer fjod;flen 5Wad;t auf bie

©ebabrung ftch äuffern, unb je weniger bie gunfr

tiott ju ihrem @ttbe baburch hat gelangen fönnen,

bejio übler utib jbgernber geht fo nach alles Uebris

ge; unb mand)mal iff bann enMich bie ©ntbinbung

auf bem Slßege ber Otaturfrafte fo gar nicht mehr

tnbglich.

jeber ©ebafjrung, bie ber 2TCatnr einmal

fibertaffen wirb, fte mag übrigens ben aujfaßbarett

llmflanben nach wie immer ftch anbietbett, foßte

man baber mit bem Qlufwanbe ber ÜBeben auf baS

ratbfamfle wirthfdjaften
;
nod) mehr, je unbortbeil«

hafter bie €ßer halrntffe jwifd)en ^inb unb S3ecfen

ftnb, tefonberS in ber oberen 2/pertur
, bejlo wenis

ger barf man ben ©eburtSbrang eor ber 3 c,tr iu fns

3 itiren ober jemals über fein natürliches SOTaafj gel*

tett
3 U madten fudjen. Ueberhaupt muß nur immer

jebe 3£ebe fo benüfct werben , wie fte fbmmt, unb

ton Olatur ftch gleichfam felbjl auSarbeitet. ©eiten

liegt ber ftrblcr ber ©eburtSfdjmeraen anberSwo,

als im übermäßigen unb inseitigen Slufregen
v
unb

Sßearbeitenberfelben; bentt fte geringer machen, uns
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ter ihren ©ehalt fefeen, fann 9?atur unb flung eben

fo wenig , als fie ganz unterbruefen.

£

SÜBafjre urfprungliche Unregelmäjfigfeit bet SSSe«

ben äufiert geh ^auptfad^lid^ burch ju groge Sres,

guenj berfelben , mit abnormer ©tärfe, ober ©chwäs

d)e
; feiten gnb 2Beh«n fehlerhaft burch ihre ©eis

tenheit; auch ig eS etwas ©emeineS eines in ftch

felbft abnormen ©eburtSbrangeS
, bag er nad)tbeilu

ger in ben ganzen SrganiSmuS , meiftenS aber unb

ausgezeichneter über ben 9)fagen, bie ©ebarme unb

Uritiblafe ftch biffunbire. 3nbeffen ifl auchbfter etwas

2lbnormeS in ober gar an blefen ^heilen felbg bie

Urfadhe beS oerborbenen SEehenbrangeS. ©o entgeht

oftmals (Erbrechen unter ben Sßehett , baS übrigens,

wenn eS nicht oon materieller 2Iffeftion beS SWagenS

felbg herfommt, ben fernem ©ang ber ©eburt eben

nicht zu erfchweren fdheint. ©o wirft auch nicht fei*

ten ber ©eburtSfchtnerz einen franfhaften Sieih in

bie ©ebarme ober in bie Jparnblafe; ober biefc ©ins

geweibe^ ober baSjenige, was ge enthalten, aufs

fert ftch nachtheilig auf ben Uterus unb ben 2Bes

Ijenbrang* Sttanchmal quält bie ganze ©eburt über

ein gateS ^reuzwehe bie ©ebahrenbe, baSfag burch

nichts wefentlich erleicbtet werben fattn. ©ben fo ig

eS mit bem fatalen ©chmerz, welcher zuweilen, be^
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be»; gr&fierm SDiißberbdltniffe jwifdjen S3es

rfen unb Äopf beS ÄinbeS utiauSgefeht , meiflenS

aber unter ben 2Beben berfidrft , bont innerften beS

SBecfenS burd; <5d?enfel unb guß ftcb erffcreef t.

^tt allen biefen Umfldnben f&mmt eS min bors.

jöglid) barauf an, bap mau nebfl bem ©taube ber ©e®

bdbrung bie Urfacbe, bie 9catur beS Uugewobnlid>en,

bie ÜlUgemeinbeit ber Äonflitution ber .ftreigeuben

,

unb bie ©ebilbe, i^jrc gunftionett unb bie ezjerutrs

ten ©toffe furS evße wobl unterfinge, um bejfira«

men jufbuneit, was eigentlich bon bem 2lnomalis

fchen ober felbjt bon bem Slbnormen in ber ©acfye

auf ben SfBef;enbrang felbft, unb fo mitunter auf

ben UteruS, ober auf eine ober anbere ©c^dblicljs

feit im ganjeit Organismus, ober urfprünglidb auf

bie Steile unb ©ebilbe $u fefjen fep , in welche bie

UBeben mehr ober weniger vermittelt einwirfen.,

Wad) biefen Jpinfühten bietben ftch bem als Slrjt unb

Sunbarjt gebilbeten ©eburtSbelfer bie Mittel unb

53orfebrungen bon felbjt bar, weld)c allenfalls jur

Sinberung ober Hebung beS itranfbaften, unb fo fort

jur ^Durchführung ber ©ebdbrungSfunftion angejeigt

fepn mögen. Speicher ©ntbinber aber nidbt höhere

mebijinifebe £berapeutlf ftd> angewöbnt bat, befifen

©at^e fann unmöglich bie SJebanblung, infonberbeit
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anomafiföer unb fdfjwrrer (Murten auf natürlichem

®ege fevjn , unb tem würbe e$ and) nid>t binnen,

bie ff^iellen 2(ttffd;ten unb Vermittlungen f^ier ges

tiaiter auSeinatiber gefegt JU ftnben.

>

S’ebe ©ebüfjrenbe fjrtrrt mit jebem 2fugenblidfft

ber ©utlbfung; bie befd;eibettße duflfert nur am me*

nigjTen, wie febr fte harre, Um ihnen bie ^eir ber

©ebuuSarbeit furjer ju machen, als fte ifl , barf

man ihnen uur nicht 31t frühe fugen, baß ihre 3Be*

ben fd;on wirflid) ©eburtofdjmerjett feijn; heißen ß*

immerbin Vorbotfjen
;
nur mu| man bie Äreißenbe,

menn es? fd^ott einmal Grrttß iß, tiid)t ntebr außer

bem 2Iuge taffen, unb ibr niedres geßatten, wag nach*

tbeilig werben fbnnte. Vod) weniger muß man fte,

ebne baß eä wahrhaft nothwenbig iß, auf ba$ eis

gette ©eburtSbette bringen; fonbern fte vorläufig ,

ttadbbem ihr $u ©ntfeerutig be$ Qlftevä ein ober

attbereg ^lt;ßier hergebracht, unb fte jiir©eburt ges

ntacblidjer gefieibet worben, bie >?eit wie’» ihr be»

liebt, tberlij mit geben, t'beilä auf einem gemeinen

Siubelager nerbrittgett laffett,

9tad) fd)on $iemlid) geöffnetem Sß?uttermitnbe,

unb iß ber 2luf?gati* nid;t befonberä weit, ober ber

Äopf beö $inbeö fet;r Urin, bet) bereit fdjon tiefer
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in ben Eingang ficfyfnbtm $opfe, Bcfdf;cibet man fte

enblich auf baö tfreißbett, wo fte auf einer oberber

anbem Seite Iiegenb, bie fernem 2Bef;en gelte»

macht,

%

Springt enblfdb ba$ ©ajfer , ober war eß fd;ott

»orbero abgegangen , unb ber Äopf (lebt in ber

•O&bl* beu 23ecFen6, unb firaffer fdjon im QluSgaus

ge, fo laßt man bie Äreißenbe mit ihren Jpänben an

einem S3anbe ober fonfi einer ähnlichen SSorricbtunc;

ober an einem bargereidbten Slrme ftd) unterfingen,

»aboenb fte mit etwas erbebtem Stoff unb 23rufl

auf ber Seite, unb fchon aus ^nffinfte meiften»

jur linfen Seite liegt, unb bie tfniee gegen ben

Unterleib gezogen, jeben fommenben £rang nur f*

»erarbeitet, wie er ift, unb fte nicht fchwacher fann.

2luf biefe 2lrt wirfen bie ©eben am ergiebigen

3um ^weefe , unb werben am leichteren ertragen;

bie Äreißenbe gebiert barunter ohne gleichfam eö 311

fühlen; baS 23e<ingfiigenbe unb (Jrfchüttembe, weis

dftß fonfi t>on ben lebten 2lnfirengungen in jeber

anbem 2lttitube jur ©ebabrung unjertrennlith ifi,

wirb hier »ollfommen »erwifcht, fo baß eine $rau

,

welche unter anbem einmal auch auf biefe ©eife
gtbobrett bat, gewiß nie wieber ftd; anber* entbiet«.

I
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beit lägt. ®a$ unterste 9ttittelfleifdMjlbabeh f<hon

für ftcfcfofehr gefiebert, «iS cd nur immer fepn Fann,

9?adbbem baS Äittb gelöfet , unb bie ©ebäbrenbe

furS erjFe treefen gelegt werben , fo fattn in ber

nebmlicben Sage auch ba$ ©efdmft ber Oiachgeburt

beforgt trerben. 3» einer ähnlichen 2lnfcbicFung ge*

bahren auch. alle Durch menfcblidje ©ewalt in ihrer

guuFtion tticlH oerhinberte »ollFommitere £hi«re
j
<*k

lern baö vernünftige 23et;fpiel , welche» fte b>ierinne

geben, ifF für fo manche unferer Jpebärjte eben fo

»erlobren, wie jebe beffere intelleFtuelle 23eratl)uug

aller franjbftfdben , englischen unb fo mattier beut-

fchett ©eburtShelfer. Unb fo mögen fte Denn, ©ebäfjs

renbe, (Geburtshelfer unb gebammen in ihren ©es

burt$|Kif)len fo lange ft^en bleiben , als fte eö au$s

halten Fönttenl

©o lange ber ffieffenbrang burd; Feine allgemeine

ober ortlidje Abweichung vermengt wirb, erregt er

feiten einen ^uftattb im Organismus , welken man

mit ©runbe als eine fteberif^e 2lffection anfebett

Föttnte. 2Benn auch ber Aberfchlag metftenS unb ins

fonöerbeit gegen (5nbe ber gunFtion in etwas ge«

fchwtttDer, ober fottfF »eränbert ftch einflellt, wofern

übrigens fenjF Fein Unbehagen in ber Äreißettben
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leobdthtel wirb; fo Faun unö bteS bod) Feine 2}er*

anlajfung geben, eine fold)e uftaffijirte SWobiftfatiott

be$ ^ulfeS für eine kranfhe't ju nehmen. «Biele

aber gebühren unb fo gar n i d; t am leid)te(len , bep

welchen auch nid;t eine fold;c einfache Sßeranberuncj

ftch ereignet,
r ,

.£?odh gefdhiebt et auch juweifen anbird, ©e#

tt, bap ber üBehenbrang an fleh au heftig# ober 31t

fdnoad? , ober fonfl nur 001t ungewöhnlichem Dlet£

anomaliftrr ja" lange ohne SßBirffamfeit jimt ^weef

an halte
;
ober bap er an ftd) gut, nur nicht thatig

fich anjfern Fbnne, wegen fataler iBerhültniflTe itt

»erfchiebenetr , unb infonberheit gur gfituFtion ber

©ebäbrung wefentlich bebingten ©ebilben : fo wirb

3uweilen in ber £hat fd»on bnburdh, juweilen burcf;

bie enblich in ben ©ebilben geWirfte Slbnorhlitär efs

ne allgemeine ftberijche SlffrFfion herborgebracht.

krampfhafter , all3u unnachgiebiger S)?uttermunb

>

befonberä wenn er nebflbem noch fehr fi?ief flehet;

t>iele 5 fatfcheS, ober überhaupt 3» tieleS «ffiajfer,

unb alles, was fonfl bie ©ebahrmutter 3U fehr auS«

behüt
;

Sagen beS Äinbe' 5 , in welchen es webeO

mit bem köpfe noch bem ©reipe eirttritt; 3n frühtf

nnb fchleidjenb abgehcnbe -3 ober 31t lang tfchenbe*

SLiJaiTer; beirachiiicheo SWipocrhültnip iwifdpen bea

3
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Steifen ter Butter unb bcm ßinbe, fanptfatyl#
wenn eg nid;t am beffen jur ©eburt Jnnefteht; "ein

tobteg Jlinb; jttweilen mehrere Äinber
; aliju troef*

ite, fd;wörige , ober fonft $u reifebare, ober jn

f hwad;e, mand;mal big ju einem SSorfall erfthlapp»

te 3)hmerfd>eibe; ftarfere Jpamorrhojben, unb man*
dj? aitbere 2Iffef tfonett erfahrneren nicht feiten bic ©es

babrung unb regen ein lieber auf, ober vermengen unb

berfahlimmern bagjettige, mit weld;em bie Äreiftenbe

febon befallen mar , elje bie ©eburt in ihr begonnen

batte.

9?ur wenige bfefer angeführten brtlichen Qlbwek

fangen föniieit ober burfett burch birefte manuel*

Ie STeranftaltung gelinbert ober gehoben werben;

tag mei|le muft mittels äufferlict;er , unb innerlicher

Sttebifatiouen, burd; angemefiene Umfeh läge, Sotnen*

te
, Snjectionen unb <fiit;ftiere gefahehcn. Dlur jum

ffM engen beg 2Daf[erg, $ur Unterftufeung eineg jus

weilen tief mit bem .ftinbe heiworrucfenben Z1)cile5

boni 3}iuttei hälfe , ber ©ebchrmutter felbft, ober bec

auftevft fd)Iappen SWutterfaheibe, unb noch allenfalls

ty
einem ober anbern auflerft feltnen galle biefer

Sin fann bie Jpanb beg Geburtshelfers northeilftaft

jur Söevnmtlung bienen.
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2Ba$ ©idte unb Innerliche Sflittel fu reine»

fo wie in vermengten (Geburten betrifft ; fo giebt eS

bereu eigentlich nur wenige, aber wegen uerfchiebenars

tiger Umfiänbe, unb infonberljeit burd; bas ©peciefs

Ie ber oftmals fd;on in bie ©ebahrung mit ein*

tretenben ÄrartFheit, bod; immer anberS rnobi*

ftjirte flathegorien berfelben. ©ie von Ocatur ober

bureb rein phlogifFifhen ©eniuS ju heftig unb
.
uns

geftümm geartete gunftion temperirt wäffrigeS ©es

trdnfe, wenige unb leiste vegerabilifd;e @peife,

leiste Zimmer s unb »ett-Semperatur, abführenbe

.Älpfliere, unb im ftothfalle eine geringe Aberläffe*

Siegt natürliche ober FranFßafte ©erwache in ber

ÄonfFitutron ber Äreißenbett
; fo bienen wärmere

Atmosphäre, inoigorirenbeS ©eträn! , unb ftiicl/tlg

reifeenbe SOIebieamente
;
unb Abgehärmten unb jpungs

eigen nichts fo in ber Sßeft, als Fräfrige gleifchfuppe,

Nahrung unb ©ein; unb neben btefen Mitteln, ins

fenberheit bep FranFpafter allgemeinen ober örtlicher

Irritabilität, £)pium in mäßigem ©ebrauche innerlich,

ober in Älpftieren unb anbern ^ujectionen. 3*1; Fen*

ne überhaupt nichts, was auf Anregung, auf beffere

©timmung beS SepenbrangeS unb im gangen gut
groeefmuffigen 9)?obtfifarion ber ©ebäprung fo wpf;l*

thdtig wirFtej wie üftepn,

3 3
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tlnb fo gefcheljen zuweilen In unbebenfenber, fefa

ten in fchwerer Sluomalie , immer mehrere hunbert

natürliche ©eburten, mit möglichem SSortheile für

Butter unb ^inb , ehe eS im Surchfchnitte nur ein*

mal nothwenbig wäre, eine einzige burch mechaaU

fd;e tfunfl gu »errichten. Snbeg'giebt eg auch SluSa

nahmen ; unb wag wohl $u bemerken ifi , bie Urfaa

chen tiefer Slugnahmen fxnb urfprunglich nicht ims

mer fo fehr ausgezeichnet , fonbcrn entwicfeln unb

erklären ftch meiftentheilS erfi io ber §olge, ©o ens

tigt ftch manche ©eburt natürlich, »on welcher matt

nach ten aufftubbaren Umfianben eg nicht wohl er*

warten fonnte ; unb manche zeigt fich fo z« fagen

noch faurn auf halbem 2ßege für bieÄrafte ber 9ia

*

tur in ihrer Slnfgabe unauflösbar , bie man nach ab

lern Sinfcheine bep weitem a&S bejfer bebingt jtch »ora

gesellt hatte,

SBenn immer auS ber 25eaehtung beS ©efantma

ten , waS bie fchwere ©ebahruttg »on ihrem Slnfanc

ge bis auf biefeS fritifche SDiomerit farafterijtrte:

auS ber Slnfttht ber 2Behen »on ihrem Urfprunge an

bis z«m halfen ©tanbe, wo fte waren, unb feljt

ftnb ;
auS ber SSemeffung beffett, waS bis zur (J;u

bigung an 2a(i unb 23efchwerbe noch 3u überwiuben,

uub was an Äraft, in hbchjiem Sfnfchlag genommen.
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nod; u6rf«j (jt,enblid) bert>orgeht,baßbie©eburt non 9?as

rar einmal nid)t gegeben fbnne ;
ober wenn felbft ob*

ne alle biefc Jölnftcfoten fdjon wegen injtefyenber @ea

fahr wirklicher Sntjuttbung, ober anberer für SSÄuta

ter unb Jlinb nachteiliger @refgnijfe, bie ©ache

auf ben unfübern Zeitpunkt narürltd;er (Jutl&fung

«otbwenbig nicht oerfchoben werben kann, ober ratb»

fam nicht oerfchoben werben barf: fo wirb e$ Pflicht

bem ©eburtöbelfer, angefprodben *on ber 9?atur,

unb in öerfianbener J&armonie mit iljr, ba$ fchwe*

re ©efcbdft nach vernünftig berechnetem gmerfe

burdb 3 uf<t bon dujferlidfcr ,Rraft auf organifd?*

roechanifche Seife ju beginnen , ju leiten unb «u$*

gufubretr.

SDieiflenS aber wirb in fallen , wo brfttgenbc

©efabr nicht ohne 2ludnabme gebietet , bep biefer

©chdfcung bie innere 9?aturkraft auö «Borurtbeil

,

•ber auö Mangel ber Erfahrung ja gering , bie

dufferlichen »erwerben 31t furchtfam, unb bag SBers

«ibgen ber unmünbigen tfunfi 311 felbjla genfiglich in

Sinfchlag gebracht; inbem fo viele (Jntbfnber verführt
burd; ben ©d;eitt mancher ubergelehrten Sfrrwifche beit

organifchen Sehenbrang gleichfam für nicht«, Wfy
ftenö für ein ihrer Äimfl untergeorbueted, utib wenn
eö ihnen fo beliebt, felbft al« ein aur Gutbiubung
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ganj entbebrltdjeg Sfficfcit 3« nehmen freuten. SBerter

laßt ftcl; bod) bte ©eburtebelferfunflwol)l nicht oerbolls

Jommneh* Solche Seute brauchen feine SSBeben jur ©es

fcurt; ©eben fommenbep ihnen nur nach bei* ©eburt*

©0 wie tne Beugung ber b&d)jfe ©rab beg 3 me*

cfeö unb ber ©tgenfehaften organifcher 3nbibfbuen

»jl, ju weitem bet?be ©efd;lecbter gelangen fbnnen

,

fo bat $war bag eine ohne wefterg baburdb feiner

35efiimmung entfprodben ;
bei) bern anbern aber ifl

bamit nur ber Anfang ju feiner fublitncflen ßntwief*

Iung gemacht. 3ebe Schwangere, jebe trdd;tige Zfytxc

mutter ifl nie uberfebene bem üttenfdhen unb jebern

&btergefcblccbte unter fteb, nur bem wilbetj DonSSor*

nrtbeil unb ©elbgierbe fanatiftrten Unljolb nicht,

fdjon aug ^nfifnft Slntbeilnebmung unb (Schonung

einßbjüenbe Depofttdrin ber b&d;jten animalifdbeit

SSoÜforamenbeit ;
fn ihr liegt unb gebest, unter ftd)

itenbifirt, Srganigmug im Ärganigmug, big burdj

aufgeregte neue organjfche -ftrafr in biefem, jener

Dom SWutteifamme abgefbrbert , ein neueg felbfl*

flattbigeg ^nbioibnum in ber 9?atur feinen ^)lah bc<

fleht, unb fein beflimmteg ©efdjiicFe.

Sffiir werben nie gur Slealitdt einer mbgltd) »off«

Jommenen ©eburtghMfc gelangen, wenn wir jene
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ftt ber Dtdtur jur ©ebabruttg liegettbe, unb 3ur Seit

aufgeregte Urfraft nid)t befier 3« evfennen, 3» wur-

bigen, unb 31t benutzen finden, als bisher^ gefd)al).

©0 wie fte jur notbt»enbigjfen unb wid)tigffett 21b*

ftd?t ln ber 9?atur beffitnmt iff

,

fo ift fte ohne

^weifet and) eine »on ben wfrffamffMt ^otenjen

,

reellem ber DrganiSntuS überhaupt Seben , Sfatigi

feit unb SluSbilbung oerbaufc. 9tur ©eben: Drang

fagt bie ©eburt auS, beginnt fte, unb fuhrt fte 311

ßnbe. Durch ©eben allein, ohne alten ^etjfianb ber

3tunft, wo noch feine Jfunft war, ftnb Millionen

©eburten glucflicf) gefcbebett, unb Sflilliotien fort

werben noch gefdbeben , obtte fte feine
; felbff wo

©ebabrung nic^t anberS, als auf funfflicbem ©ege jnr

©tanbe fonuut , iff bod) ttod; ©ebenfraft mit 311m

guten QluSgange wefetttlid; bebingt; ©eben in«

bioibualiftren jebe ©eburt; unb jebe ©eburt inbioi«

bualiftrt fte; fte uberwinben faft jebeSmal bie $ina

berniffc unb 25 efdbwerben , nad) 2lrt, nad) 3 c, t mtb

Umflänben aus fid) felbft erhoben, unb nadb Moment

bemeffen, unb fuhren fo in weifer Vermittelung oon

3eit unb «Kraft , 3ogernb balb in geringer Energie,

halb eitenb in regerer 2lnftrengung ihr ©efd;aft eher

ober fpatcr bod) insgemein glucflicf) 31t ©nbe. ©e«

burtöbelfer, welche eon bem Sßermbgen ber ©eben

©ebrauch 3U machen wiffen , werben aufferft feiten
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fid) in ber Öcotbwenblgfeit befi'nben, bie ©ebdfjrung

öuf eine rohere SBeife $u bebanbelu*

^(efee wütige ©rang giebt bem freigenben

©eibe eine ©türte über alle begriffe, unb flaniert

ei mit einer ©ebulb $ur2lugbarrung,bie fein SDlann

Befielen mürbe; SEebenbrang ijt eg enblf<$, ber baS

S07utterBerg felbjt $ur erflen Sbdtrgfeit regt, unb

mütterliche Siebe ali uotbwenbige §olge beg na«

türlidbjfen ©gofgmug fon|fituirt; benn nur in ibr

fann bie SOlutter @tfah unb SBelobnung ftnben, bajS

fte t'br Äinb getragen , unb in ©cbmerjen geboba

ren habe, Durch SEBebenbrang wirb jebe ©ebdbrena

be eine Heroine fm ebelften ©inne beg SEBorteg, unb

würbe and? fo SOlutter feipn, wenn unnatürliche ©ita

tett unb auferlidbe 95erb*Itnlffe eg nicht anberg orba

neten , unb oft ben erjfen unb lebten mütterlichen

Äug ber ©ebanfe fcbmerjte : purum bab’ ich bicty

gebobren !
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©e&mtfgljilfe,

com er(Un3<$n<r &i$ testen £ejembcr »Sofa
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Pauperibus educandi una ratio eft, bonu*

Princeps. Hic fiducia fui procreatos, nifi

larga manu fovet , äuget, amplectitur; oc-

casum imperii , occasum rei publicae acce-

lerat; fruftraque proceres plebe neglecta

,

ut defectum corpore caput, nutaturumqu«

instabili pondere tuetur.

Ca PLIft, Panegjrr.

I
/

\

f
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b e r

®tbuvt8fyilfc,
»omerften Saner btö lebten ©esember 1806«

*O n bcm tkcrfToffcncn Satjre t>on 1806 waren an ber

Schule neun fyunbert fed;S unb neunzig Sntbinbungen,

Unter biefen jaulte man fünf unb jwanjtg (Steifc

eilf gugMinb fiebert ©eftd)t$ = ©eburten. Zwillinge

Ratten wir fünfjefyn, unb einen Drilling, Sre^ Äins

ber würben burcl; bie SBenbung, unb jwetj mittels

ber B^nge jur 2BeIt gebraut. Einmal war e$ uotf>,s

wenbig, bie Perforation 3U machen.
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«ITem würben dtinber geboten
4 .

-
, OI2

® a » on }ixt firdblidben Saufe befbrbert
. 4 947

Seltne unb frubjeitige, aber fo fd;t»ac^ ge.

Mren, baß fte nur b(e «flotbtaufe er.

* • • •

%t\tiQt unb frubjeitige, tobt unb meinen# faul

dur ÖBelt gebracht . . . « „ . 27
ltnjeftlge Äfnber unb SKbortud . . 4 4 r 6

93on acht nerflorbenen Sßeibern ft'nb fedbßam93us

erperalfteber nerfdbfeben* 23eh nieten befurrirte baßfelbe

wit Scharlach
; jwep Ratten ei rein entjänblidj

unb fporabifdb. *$ier entftanb eß non groffer durchs

tidjfung unb fiunbenlang erlfttener jfalte nach

©ebdbrung unter freiem Fimmel. SSe^ ber £effi

nuttg £epot unb faft allgemeine (Jntjunbung im Uns

ferleibe4 25ei) einer ifl ber Sob golge ber §raifen non

allgemeiner SSerborbenbeit unb Schwäche getrefen.

S'coch fine.anbere war non dufferft fchlechter unb bes

fcauchirter Jlonfliturion, batte bieganje Schwängerung

hinburch fixen Scbmerj auf ber rechten Seite unb in

>en duften. Sie febrfjirte n ad; ihrer etwas langwieria

gen übrigens nicht fehleren ©eburt brepjebn Sage una

ter manch anomalifchen^ufdllen. Smdfabaner zeigte fich

ein mittelmäßiges £)epot, ninjenbß ©ntjünbung, fleia

ne ©allenblafc mit etwas ©alle, wie fetywarje 2Baa
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genfchmiere. £er Uteruö för bie $<it übe r bie ©lufa

fett groß, ^araf^ftrt fc^Iaf>p ;
ber redete ©i;erftoc£

wie ein fleine* #ö&ncre»; d;ronlfd) angefd)wolten

,

unb ijflrt; inwenbig eitteSSomifa mit (£lter unb SSlnf.
\ /

' f

Mt Slrten ©eburten ftnb übrigen* eben fo unb mit

bemfelben guten ©rfolg auch bie le^tberfloflenen 3<>b s

re her fo behanbelt wbrben , wie id) e* in einigen

ber »origen Steile befonber* angejeigt habe. 2Benn

biefc fiaten Söe^fpicle nod; nicht binreid;en, bteSutl)

fo Taucher $n brechen , bie fte mit unnufeem ein«

rieten, unseitlichem wenbett, unb Suffrumente anles

gen an SDlutter unb Äinb »eröben, fo fd;eint bie*

beutlid; jn beweifen, baß e* wirflich fo im Verhäng*

ni|Te ber Ücatur liege, baß auch eble Orgatti**

men burdh ^ereerfttdt non Gegriffen »or ber naturs

lid)en ^eit non betten serflbrt werben nuiflen,bie fte

erf;alten fopten.

Unter ben wenigen (Seltenheiten, welche ungead;*

tet ber großen Qln$at)l »on @d;wangcrn unb ©es
bdprenben an ber Schule erfd;ienett, ftnb auch eilt

|>aar Bälle t>on SRetroberfton ber ©ebährmutter »ors

gefommett, »on welchen id; aber bisher nicht* ers

wähnen wollte, in ber Erwartung, baß fid; beten noch

mehrere ereignen warben, (H fc^efnt aber, baß bi«
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,fc Abnormität beg ,befdhwdngerten Uterus boch tnw

mer unter bie Phänomene gehöre. 3d) habe fte

wenigfleng feit bieten 3r*»^reit an ber <S^u(e unb

auch außer berfeI6en nur brepmat beobachtet, unb

»ermutbe baher, baß bie Ui-fachen, roetd^e man big*

her bon biefem .Sujlanbe angegeben fyat

,

weber bie

einzigen noch bie gang wahren fepn burften. Denn
\

wie biete «Schwangere ^abctt ein nicht bollfommen

geformteg, fyit ober ba gu engeg ober gu weis

teg SSecfett, fchwadhe unb fchtaffe SJlutterbdnber,

terldugerten 9Jtutter&aI& , unb anbere bergteichen

Umjldnbe, ohne jemals an einer SKetroberfton gti

leiben ? 9?ach meinem Dafürhalten muß atfo gu ben

angegebenen Difpofttiotten immer noch etwas gleich*

fam jufdtligeg fommen,wenn eine Art bon folcher

Umneigung ffatt ftnben fott, bon bem mir aber noch

nicht wißen, mag eg allenfallg fepn möge, Vielleicht

haben bie übrigen (Etngeweibe unb borgugtich bie

Urinbtafe , einjetn ober gttgteich babep mehr An*

theit , atg man inggemein glaubt. 3ch wenigffenS

nehme feinen Anßattb , ber Meinung einiger engli*

fchett ©.eburtgljelfer bepgutreten , baß bie Verhak

tung beg J£>arng, ttub bie AuSbehmtng ber Slafe

bietmehr bie Urfadje ber Sletroberfton ber ©ebdhrs

mutter fep, atg baß biefe für bie Urfach« ber Ver*

hattung beg Uving babep burfc attgefehen werben, Sie
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einigen SaHe, welche ich 311 behanbeln fyatte, machen

biefe ÜRuthntajfung feljr roahrfcheinlich. 23ep jeher

fpldjen Äranfett ftengeit bie SSefd;n?crbcn mit bet- 2lba

Iaffung beä ,Oarnö an. Sumpfet ©chmerj , heiffe$

©rennen im S3 e cf e n , utib Srattg im 5Ifrer unb in

ben anliegenden Xbeilwt folgten barauf, Sei* Urin

fteug au, nur tropfenroeiö . abjufTiepcn
;

bei) ber eia

neu ßranFen oerftylug er ftd) ettblid) gnttj, Siefe

9)erfou hielt man für hei) fd)roattger, unb ihre

©djmerjen für ©eburfpmehen. ©0 lief man fte m ef)a

rere ©tunten im ©ru(;le arbeiten, Sa bie 3«faß«

Immer $unal)men, unb burd;auS nid)t3 3ttm ©e*

bephen Farn , fo brachte man fte in’$ ©pital, ©te

mar fatf am ©ube i b r

e

6 Sebent. SDiid) frappirte auf

beit erfen Slagenblicf bie ungewöhnliche unb t>ers

bad;tige ©

«

6

0

e be3 23aucl)e3, unb bie jtroijettbe ©e»

fdjwulft ber ©cham unb be» 2lfter$. 2luf meine

Srage an bie mitgeFommetien ffieiber, wie e$ ber

Patientin mit tem Urin gebe, erhielt id) 3111 2lnts

mort: baratt habe ihr nie etwas? gefel; It; bie Jlratia

fe felbf mar nid)t in einem ©taube, baß man fd)tcfs

lieh eine Srage an fte I;atte feilen Fottnett. S3epm

Untergeben in bie ©agitte fattb ich bie Zweite über

bie Straffen h?if, entpfitiblid) unb wie entjünbet;

bie Secfenbohle beutlieh t>om Uterus? auSgefitllt, ben

man für fyoU; fd)wauger gehalten hatte f mit t?olU
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fommener ©dhiefjTebung beö ©riftjium«. $d)

konnte borerft ben 9)?utrermunb nid>t finbcn
;
enblidj

enbecfte id) mit Sföüfye etwaß baeoit recbtß am (£nbe

beß ober« ©c^ambcinajlcß. Uebrigenß mar meoer

»on bcr Patientin noch fonfl »on jemanb etroaß 3a

erfahren, baß einiges» ?idbt über bie 3<it ihrer ©ebroan*

gerfd;aft ober anbere Umßanbe überhaupt batte oers

breiten fbnnen«

Tict ber Unterleib ungeheuer angefdbwollen mar,

unb »ielmefjr einer fiarfen 2lßcitiß alß einer ©ermatt*

gerfebaft gleich fab / unb betntebjt auf jeben gatt

bie ©adje in ben Urinroegen nicht rein ffanb, fo oer*

fnebte ich »or anbern ben efajfifcben Katheter, fflit

unglaublicher ©emalt flutete in »ielmabligen iReyri*

fen , um baß £>rgan nicht $u gäbe 3U entleeren, unD-

unter gelinber Reibung, raohl gegen »ierüÄaafl b l1 -bÄ

gefärbter unb ^eiffer Urin beraußj ol)ne beiu,maßiii
/

N
•

,
§lei}5 barinnc gelaffen mürbe*

Mb

®te ÄranFe befanb ftch iefjt, nach ‘^ rer

fage , wie neugebobren. 3d) fühlte nun mieber

burch bie 2)agine, unb fanb beiläufig nod) alleß im

»origen ©tanbe. @6 mürbe eine paifenbe 9tab*

rungeart unb »on fed)ß 31t fed)ß ©runoen ein ges

meineß J^albs «Silier ueb|i eu»eicb«noen gomenten
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Aber Unterleib mib ©eb'nrtStheile uerorbnet. Dies

alle $ gefdjal) fyat «nt Qlbenbe. Die Traufe batte eis

ne fahr ruhige «flacht, unb über fünf ©tutiben er«

guidfenben ©djlaf.

SchYanb fie am borgen fafl fieberfrei?; nodb

batte fte auf bie Älijßiere weber Deffnung gehabt/

noch Urin gelaffeh, SBeijrn ^nfüfjlen in bie SSedfen#

h&hle geigte füd> beinahe alleö , wie norher; nur

febienen bie £beile weniger l;ei 0 unb troefen 311

fe»>n. £» Würben wieber nad) tiitb nad) über $we^

Sflaaß Urin abgewogen, fo uiel leicht unb t>on felbft

,
obging

;
benn aud; t>J$ gelinbeße Selben »erurfadhs

te jefst ber Patientin ©chmerjen in ber 23lafe

unb im ganjen Unterleibe. 9)lit beit Mitteln würbe

fortgefahren , unb bepnebjl alle acht, unb enblid)

alle 3 ehn ©tunbeu, ber Xparn abgetanen. Die ^l»js

itiere hatten «»•*<? .^o.,
ß,j n&

baö Driftjium gehörig ein. Die ©ebahrmutter war-

nun h&het unb juöerläjfig In ihrer orbentlidhen Sage.

Silleö hatte ein natürliche» Ulnfehen, nur Fonnte bie

Patientin uon felbjt nicht uriniren , wa£ benn aud>

er|b nach eilf bia jwblf Kagen gefchal?. «floch mußte
bie ©enefenbe immer in höherer Steißlage aufbetn

JRüdfeu ober jur ©eite im «Bette bleiben, big e8 mit

bem Urin gar Feine 2)efchwerbe mehr hotte, unb ber

«ff
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XXrertiS fo fonftltiiirt mar, baß man mit (SJrunbe

tiid^tö mehr befristen burfte. Da bie «perfon nodj

mehrere SOfonathe ju gehn hatte, fo mürbe fte, weil

fte e» auch fo verlangte , nor ber Spanb au$ bem

©pitale entlaßen. ^tvar fam fie nid;t jur (Jntbins

bring m leb er $u un3 ;
mir mißen aber, baß fte $ur

£eit glücflich geboten habe.

^n ein paar ähnlichen gdllen beobachtete ich

biefelben SHefuI täte. 9c ad) abgewogenem Urin auf

ben ©ebrauc»; bon Älpflieren unb SSdhungen f und

allenfalls? nach einer ober anbern 2lberldße gefd;ab

jebeömal bie Sftepoftrion oon felbff.

9(iur in ber oben erjagten Beobachtung fonnte

Id) nor ber $anb auSfutbig machen , mehwwn baJ

jOrift'wftim beg Uterug flehe. 3n ben anbern fallen

war biefeö nicht mbglid), unb eg ff eilte fleh nur ims

tft?r fn ber Sorge bar, n ad) abgelaßenem #arn, unb

Sinberung ber Unfälle überhaupt, ^mar mollte ich nie

bie Unterfud;ung fonberlid) fortfef^en, um bie<ftran?e

»ilcl^t «nnu^er 2Belfe ju plagen, unb ben ^uffartb noch

|u berfchliwmern.

sffielche 2lrt non Umnefguttg : nach üor ’

ober feitrodrtö mit bem SKuttermunbe bie frequentes

ße, unb niellei^t urfprünglid) auch bie einwig rabg<

lid;e , unb in wie ferne bie gefetffte ©fbdhrmutter
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, 1

jugM# fo Fonftgurirt feipnF&nne, baß biettet#t bei:

©’runb berfelben au# f#ott in biefer früfjern 3cft

ber ©#wangerf#aft eben nf#t bem £>rift$iunt geras

be überjtebe, f#eint ft# tti#t fo lei#t beßimmen ,$u

laßen, ba bie .RranFbeit feiten borFonunt, unb olje

«e ^»beifel no# feltner erfannt wirb*
' '

; VN

2Iuf jeben $atl aber fotfte man tn berglet#en

tlmßanben mit ben bott einigen @#riftßellern , be*

tten bic @a#e felbß ebenfalls ni#t oft genug ober

gar ni#t f#eint borgeFommett ju fepn , bisher ans

geratenen Üttanualsunb anbern jöperationSarten ,

ni#t fo eilfertig unb ßurntif# fepn ;
inbem fo lange

ber ^ußattb un j> t>ie Sage ber befangenen, fo wie

ber befangenbett 2#eile bur# anbere borlauftge 9)?it«

tel ni#t wefentli# erleichtert worben , mit ber Ein.

ri#tuttg auf operatibe SBeife ober wobt gar mit bec

Entleerung be$ gru#twaßer$ bur# bie ^Perforation

beö ©ebilbeS wenig f#eint gebient ja werben.

SBirfli#, iß eine wefenth’#e Jpilfe anberS no# mbg«

li#, fo muß fte na# meiner geringen Erfahrung in

tiefem ^unFte immer f#on eher bie golge bon ber

Entleerung beS Xparnö unb allenfalls ber Ercremett*

te, unb unterer palliatiben SöorFe&rungen fepn, als

«ö in ber 2#at notI;wer.big werben Fann, 3u ge.

»altfawcrn Mitteln
f unb befonberö au* Sfn&ofjruug
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teö II tentö ftd; $u cntfrf)Iieffeti , bie uberl;öupt $ur

ßrhöltung ber Patientin nid;t öiel wirb beitragen

f&nncn. Uebrigen« befcheibe ich mich gerne, bag in

felrnen unb extremen Gelegenheiten in borauö nicht«

Weber mit ^nberlajfigfeit funn empfohlen noch oers

wotfen werben. t

Sßon einer fo genannten Umflulpung ber ©es

Bnbtmutter höbe ich in einer ber uolfreidhften Stäbs

te ntib unter »ielen taufenb ©eburten nie etwa« wes

ber gefeljen noch gehört. 3?d) bin and) fehr geneigt

$tt glauben, baß nur ein gewaltfame« unb präjtpis

tirte« Verfahren, befonber« bep ©eburten im Stuf)*

Ie , unb ba« un^eitige unb grobe Jperau«nehmen ber

«plajenta immerhin baran ©d;ulb höben möge,

Stucf) wtirb oft non einer angewachfenett «ftadhges

Burt gefprod;en. Sflir ift nur ein folchergall t>orge*

fommen, ben id; hier wegen feiner Seltenheit noch

in einer atibern J£>inftd;t anführen will. £ie «plajens

ta Ibjle ftd; nämlich babep nicht nur nicht Pom Uteru«,

fottbern war überb^e« auch in ihrer Subffanj pon

ganj befonberer Sfbnormität. &ie grau eine« £>{fis

jier« war im ©ontmer 1805 Pon einem gefunben

jfiinbe ziemlich leid;t genefen. gtinf bi« fech«

©tunben n«d; ber ©eburt rief mich &ie Hebamme,
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weit bcr SD?utterf uc^ctx noch ttid;t abgegangen weit,

ungeachtet etlicher 53 erfuc^e unb mancher 9?ach»ehen,

SÄit unb nach bem Äinbe war aber fein Kröpfen

SÖlut abgefTojfeu. Die ©ebahrmutter war fnbeß jiem« ,

lieh jufammengejogen , ber 23audh weidj, unb aujfet

bem Süitrucfen eineö wehenartigen ober Frampftdjten

Drange» aud) bepm Serühren ohne ©chmerjen, Der

9)?uttermunb war fcf)Ia^>^ unb erweitert, unb bie 5Öas

gine fo befdjaffen , wie eö in ber >$eit nach ber 9?as

tur fepn inuflte. Da fonft nid)t$ bringenbeS obwals

tete, fo warb aujfer einer gemeinen Älpfliere mit

Saubanum, unb ber gewohnlidjen pflege nichts ber*

orbnet; nur fagte ich, man möge mir ju wiffen mas

d)en, wenn nach einigen ©tunben bie ^tajenta nicht

folgen, ober aufiet bem etwaä bebenflid;eä

ereignen follte,

SIbenbg gegen neun Uhr, 16 bf$ 17 ©tunben na$
gebohrnem Äinbe rief man mid) wieber* Der 2Be*

henbrang hatte "fta; in (laten ©d)merj umgewanbelt,
bie ©eburtötheile waren helfier/ ber 58aud) mehr
angelaujfen

, unb ber 9J?uttermunb biel Fleiner als

<n ber Srfibe. 2Iudl> je|t nod) fein Kröpfen SSlut*

Die Patientin hatte ein paarmal (larfe £>hiimad)teit

gehabt, unb war fehr gefchwad;t unb ftebrifd;. 3#
rrmßre mich nun jur ^inwegnehmung ber Ö?ad;ges
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,
6nrt anfcHtfen. Sie Jpanb würbe jiemlich leicht ringe*

bracbt; ich fonnte aber ttirgenbö am 9lanbe beg.ftucbenS

eine ©teile ftnben jur fernem 2iblbfung, fo feft bieng

er nod) überall, an; id) fab mid) alfo gezwungen,

frgenb in ber Sftitte benfelben mit ein paar gina

ger $u jerreifen. 9flft groflTem ©rfiaunen fühlte ich

jeftt bie ©ubjtana ber abgetrennten gleiche, wie wenn

ich lauter jlumpfe Qfabelfpifcen auffa§te , fo bafj id>

unter ber Operation , bie übrigen^ nicht fcpwer t>on

fiatten gieug, ber neben fnieenben Hebamme in’$

£>br raunte: 3jt eg bod), alö wenn ich in lautet

fabeln wäre l

25ep 53ef<hauuttg berfo jiemlich öollfommen bera

ÄuSgenommenen SDZajfe fcorn SDlutterfuchen zeigten

fiep eine unzählige 9JZenge Heine brej?ecfic^te ppa

ramibenformige spicula , mit welchen er in bie @ea

fcäb rn,utter eingefenft war, utib boti benen obne

Zweifel auch nid)t wenige im Uteruö mochten ins

rüdfegeblieben fepn. ©ie wareu augenfd^einlich unb

hetafilid) beinid;ter Ocatur. Sfiuh jefct noch giengauf»

ferff wenig ©eblute ab. Ser Äinbbettfluß überhaupt

war fd)Ied;t ttnb wenig, inbeß geigte fith nichts wei«

ter bon jenen ojpftiirten spieuiis.

2?a bie 2B&thnerin ihren orbinatren Slrjt hatte.
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fo befugte ich fte nur nod) bie crßern Jage, unter

»eichen ttid;tS befotiberS oorftel. ©egen ben adjteti

£ag aber befam fte ein heftiges gieber, wegen aufs

(erlief) er treffe, wie man fagte, woran fte ben fechSs

jebtttett Jag nach ihrer Sntbinbung fiarb. £>b bie

originelle 2rbnormitdt au ber 9)lajenta unb fo fort

Im Uterus allein ober mit an ihrem Jobe ©chulb

hatte, ifl nicht wo()l 31t beffitnmen, ba baS Äabaoer

nicht geöffnet worben. £bett fo (ehr muß ich bebau*

reit, baß bie ^lajenta, weld;e ich, nachbem fte ber

£>rbinariuS gefehen habe, mir aufjnbewahren bat,

burd; baS tumultuarifche 2Befen ber ©omeßiquett

unwieberbringlicf) verworfen war. 9);utterfud;cn hie

«nb ba mit falfartlgen .ftonfretionen hatte ich itt

meinem 2eben einige unter Aanben; aber oott jener

2Jrt war mir nie etwas uorgefommen. .Sie grau

war übrigens gefuttb , jung, fd;6n uttb wohlgebaut,

unb baS erßemal fchwattger.

®en gall einer dufferß merFwürbtgen ©chwatt*

gerfchaft in ber rechten tuba Fallopiana, wobei; bie

grucht bis in baS achte üttonat lebte unb natürlich

gebephlt^ unb an ber bie @d;wangere in ihrem jwep

unb brehßigßen Sabre, »orher fchott Butter 00«

bret; fd;bnen noch lebenben tfittbern, erft im achten

fiiahre ßarb , nad;bem fte auffer ber örtlichen 2lbs
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«ormität bfe mdjrflc Seit biefeö ©dbwanger^ehftiS

in aiemlid) guter unb lange wie in bollfommner ©efunb*

^eit gelebt *,&Ht , nebfi ber S5efd)reibung be$ an

frer 6d;ule aufbewahrten ^rdparatö
, nub mancher

febr j'nteieflTanten wäbrenb bfefeS SuftanbeS genial
Jen 23emerfungen, werbe ich bei; ©elegenbeit in irs

gettb einem mebijinifchen Journale einrücfen, um fo

mcbr , ba eS mit 21bquiefyeu| ber gamilie unb beS

(Scmaljö ber Sßerftorbenen gefcfyeljen bann.

-
-

. . „

;
• '

\

3n bett erlern ^ e ff e

»

ij? fd)on non einer 6ep

neugcbobmen Ambern öfter borfommenben .ftranfs

I;eit ber 2lugenbecfel Crwäbnung gemacht worben ,

bie in einer wäfierichten , unb entjunblidjen 21ns

fdjwedung biefer £l)eile be(lef)t. SCftandje Äinber brins

gen fit fdjon mit auf bie 2Belt» Diefe ortlithe Slbs

»ormität, weldje je§l , wie es fd)etnt, öfter als

ebebcm and; in <pribat ; gamilien gefunben wirb, ift

in $inbelbäufern einbeimifch , unb burchauS in bie«

feti biel bösartiger als anberwärtS. Die Sabre über,

bie id) in bem Sßiener = Jinbellnflute alß Chirurg

augeflellt war

,

Fontite id; biefe ©attung bott Sofals

Hebet fet;r oft beobachten. Cs würben bafelbß nach

«nb nach alle erbenblid;en 9)iirtel attgewanbt, wefcbe

tl)eilS auch Auswärtige 21erjte unb Chirurgen, tbetlS

anbere wohlmeinenbe 9)«rfonen bagegen lebten unb
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anempfaMeu,i.nbem iufonberheit $u manchen Seiten wes

tir'vje Jtinber bafcon befreit blieben, nnb bor ihrem Jjpine

fdieiberi baoon geheilt mürben. Allein in ^inbelhaus

fern muß man überhaupt bie glücflidjen Stefulrate bep

brtlid>en ©ebredjen ttid;t auffud'en wollen, weil bie

hinter fd on wegen ber allgemeinen <Sd;dblid)Feilen,

in tiefen beßruirenben 2lnßalten, unb benen bariu

ßofpitirenben innerlichen jtranFßeiten faß olle eher

fterbeu , aU man '^eit hat , an bem ertlichen Uebet

nur ju beobachten, w«6 babep nufce unb nicht nulje,

23er fo wie id) ßielegentjeit hatte, bergleidjen

Raufer, "unb jwar bie angefeheußen in Europa ex

viieeribus Fennen lernen, nnb ftd; bamit ju bc*

fiißeu, wirb tiefe Sleufferung fehr gemäjfiget ßnben,

. 2BirFlid) alle ^inbelhdufer, wie fie bermalen »ers.

«nßolret ßnb , Fbutien in tiefer 2lrt bon (Srißenj unb

ber) allen bem Slufmanbe , welchen ße berurfadjett,

ihrem Swedfc (wenn anberS bep manchem bie (Sr*

haltung ber hinter noch S^edf fepn fo Ute ) nicht

'«ntfprecften. (Sö iß baher ein wahret SSebürfniß uns

ferer Seiten , arme ober natürliche hinter unb bes

ren Wörter entroeber ihrem ©chicffale, allenfalls mit

einiger Unrerßü^uug ju überlaßen , ober auf ganj

anbece Oßeifc für ße ju forgeu , als nach ber 2lrt
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unb ber Einrichtung ber jcfeigctt Snjlttute gefcbiebt

unb gcfd;el)ctt Faun. 2Son taufenb in ©iua frei) auöges

festen Äinbern, wenn bie ©age wahr tf?, fbnnen uns

mbglicb fo biele fo gefcbwinb unb juoerldpig ja

©tnnbe geben, als oon-taufenb gefunben unb Engels

fdjbnen .Kinbern, welche in ein eitropdifd;e$ ginbeU

IjauS sur Sßerforgung abgegeben werben.

SSerforgung! 9?ad) einem Sabre, nach wenigen

5D?onatben, nad) SSochen , nach £agen frage man,

wie fciet b'abott nod) übrig finb ! £)ie 3ibjtd)t unb

ber 2Bille ber menfdjenfreunblichen ©tifter jotdjer

SInjtalten war $ur ^cit allerbingö l&Micb unb gut;

allein ber Erfolg unb bie QluSfubrung ber entarteten

(Sache ift nun fd)lecf)t unö enblidb für bie 2)vettfd)bei$

fcbdnbllch unb peflartig geworben.

SOibd^te bodb einmal auö ber jttr Steife gebiebes

tien 9J?enfcf)bett eine anwaltenbe ©ttmme ffir fo nies

Ie taufenb arme 9ceugebobrne ftdf> erbeben ! $ann

ber ©eijt ber £eit ber freiem Entfproffung ber frafts

»oHffen Srftlinge unfereS @efchled)teS nicht mehr

entgegen fe^n ; muffen fte barum in ber $orm ges

reifter 9)?enfd;enfeime nur bcßbalb auf biefem ©rbs

balle erfd) einen, um epfjcnterifc^cr unb jwedflofer b*

* gewefen ju fepn, att Snfefte unb C«ewu--me? —



I>er 2Jorfatfett&eitett tu *55

Jlber wfr haben ginbett)dufer eben 311m ©d)uf3e wis

ber Attentate auf biefe ©efeftbpfe , unb 3ur @rf)al:>

tung fcerfelben! — 2Benn ginbell)dufer nid;t offene

©rdber waren
;
wenn fte nid)t gerabe ba$ beforbers

ten , wa-3 fte uerhinbern folietu ©enn fte bireFte

Singriffe auf bie utimünbigen £5pfer feltener ntadjen,

fo ift eö nur »beöbolb , weil ber fatale (JnbjwedF

burd) fte itt ber 3wet)ten ober britrett Jjpanb eben fo

ficher, aber of>ne @efal)r erreicht wirb. @0 gefd;es
/

hen Verbrechen , fogar 0 1>n e ©ewiffeitöbiffe ttnb Vers
1 4

«ntworttmg, unb felbft baö ftd; nodj 3ttweilett re*

gettbe ©cfühl ftnbet eine ttnglücf'Itd;e 9>alliatibe m
ber angewobttteti ^ublijitat. 9)i'it bent großen ©cheu*

fale fdheitert jugleidE) alle weiblid;e Vioralitdf, wirb

tntttterl d)e Siebe, nur int ©inne eine! felbfd £hif-

rett heiligen ^jttfli nf reö genommen , ettblid) gan$ Der»

I&irfet
;
benn ein Sffieib

, ba3 ungebunben einmal ge*

^rnt bat, ftd) if>re$ $inbe$ fo leicht I06 3U machen,

fatut nur feiten wieber eine gute Butter »erben,

wenn fte aud) ttad^er burch bie 25anbe ber ©efelk

fch'aft baju gebunben iff, V
. , J \

Maligne SIpbten mit tobtltchent SftaragntuS unb

£iarrl)be ber eingebraebten unb noch furj 3UO0C

»o'.lfommen gefunb gewefenen dtinber, unb mit rnu

U: bie l;ier angeführte 2Uigengefd;»ulfF , av. weU
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d)er itbrtgenjj fein .ftiub flirbt, unb aud) fernem ^eit

hat blinb jtt »eiben, fütb jebern ginbelbaufe anfles

benbe unb »ererbte. Cünbemien. Selbjl Srwachfette
%

entgegen barimte nicht immer ber^Ieic^eit Äranfbets

ten, 5ßie »t'ele natürliche SSütter jtnb mit gefunben

?lugen ba eingetreten, unb nach einigen ÖÖochen mit

Söerluß: ihrer ©efunbljeit, unb blinb auf ^eitles

bett# IjerauSgefommen ! — £dpt ftd; einbtlben , bag

unter folgen Umjldnben auch baö uerlajfen^e 2Beib

ihrem unb fremben nur immer abjebrenbett unb att

il)r binfierbeiiben Jtinbern eubtich noch anberö , al§

mit 2lbfd)«u, unb nur gelungen bie Prüfte barreis

d)c ? — ba0 ungeachtet ei ueä linfifcheti Q)rojef t6 non

g er v o , auS greffen gtnbelbaufern bie Sdugammen

in’S ^ublifum ab^ugebeu ,
eine Ülmme auS einer

folgen ?)flatijfd;ule aller erbenflid;en Äinberfranfs

heiten, ihrem neuen Säuglinge nicht meiftenö bie

©ebvechen , iufo nberfjeit bie b&Savtigen Sftunbges

fd)»ure unb mit biefen vielleicht &en SmpfungSftoff

ber mand)'faltigtfen Uebel mitbringe, unter »eichen

tnogemeut fd)on mehr al» ein Äinb an ihrem 25ujen

hahingefd;»unben ijl? unb notb»enbig bep fo pers

serfer 2lrt ein bieder noch jiemlid; auf £rt unb

Stelle bcfd)rduft gemefeneä Uebel nach nad) in

öde gnmilien gebrad^t, nicht fo fort $ur allgemeis

neu Saubplage mäße gefteigert »erben ?•— Unb hoch
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war e e$ leiste ©adje, bergleicfcen Sfnfitute ol;ne

Uw Slnljang fo mancftfac&er Unfd)icflid;feiten mit be*

trad)tlid;cr gSerminberung ber jetzigen «Mortalität tit

benfelbett, unb mit r?üd;flenö nur sn?e»j Dritteln teS

Kapital«, weldjeö ftc unb ihre Regien bemalen Jos

fteti , auf eine Rumäne unb nicfyt fo feljr ^wecflofe

SBeife 3U fonftituiren J -r-

©ine ©attutig fron 2lugengefd;wulf , bon ber

fo eben ÜÄelbun'g gefd?al>, ftttbet ftd) jcbod; bei) weiß
/

tcm feltetier, unb int ganzen nid;t fo bbSartig, and)

in ©ebäfjrbäufern ein. Utigead;tet aller 2lufmerffants

feit unb SSorbauung fattu id; nid)t befintnten , ma$

fte errege. SMerbingö mag jurceilen, ber bet; weitem

nid;t immer yerbdd;tige Slei&f off im SSecfen aufgcs

nommen werben. Slllein gegen bfefe 23 ermutl;mtg

freitet nebf anbertt aucfy ber Umfattb, baß bie ©rs

fdjeinung biefer «ftrattfljeit aufrerläfffg eine 2lrt uns

fater 9)erioben halt. Sftonatfjelang beobad; tet matt

fe nur dufferf feiten; alles übrige in ber pflege wie

»orf)in, fomntt fte wieber 2Bod;en l;ittburcb ol;tte

Sßergleid; friel öfter fror. 21m gfmfigfett wirft ftir

%e ©ntfeljung anl;altenbeuajj> 2ltttio3pl;äre fel;r

^eiffe unb fe^r falte Witterung.

- v

Dtmungeactytet wifjen bie $!nb£tt>dber uttb b«f
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gemeine ©chlag non 2lugendrjten , bafj bte £«g!«

Xicljte baran 0d;ulb fei), 3enen ifl e! ju oerjeiben ;

biefe berratben baburdb ihre Un wiffeubeit. 3a ^ri*

fcatbdufern (lebt man biefen jSuflanb nteiflen! , unb

ganj befonber! bet) foldjen «Rinbern, welche auch

gegen bie gebrochene Siebte pur allju forgfaltig ners

wabrt werben. Sann ifl ja nid;t ba! 2luge, ba*

^ebqorgan ber urfprünglicb unb eigentlich affijir»

te$b*il/ fowbern nur bie gemt-ine Jaaut; unb Sftufa

felfubftang ber Sfugenbccfel unb ihre ©rufen. 9?ur

wenn bie ©efdbwulji lange ffebt, unb jwecflo! bab*

gefalbert wirb, ergreift unb jerfrigt enblid) bie fchar*

fe 6efretion audb bie Jädute be! SHugapfef!.

SCftan ftebt übrigen! leid)t, bafS bet; fleinen Äin*

lern, infonberbeit unter* einer groffen Singabl bevfel*

feen in offentlid>en 2Inflalten, jebe 33eb<mbltmg norb*

wettbig einfad)/ bequem unb leid)t f#t>u möge, wenn

man auf bie Befolgung beffen, wa! uerorbnet wirb,

(oll einige 3?ed)nung machen bürfen. ©iefe ferner«

fuitg nebft bem , baß alle attbere gepriefeneOpbtak

mica auf feine ffieife 9ta$tn fehafften , swang mich

etiblid) ohne weiter! nad)3ugeben, unb ba! gefd;wol*

lene 2lugenlirt> blo|] mit einem in reine!, etwa! ge»

fanbene! SSrunna ober glugwaflfer getaud)ten unb

mdpig gu!gebrücftet» Seinwaubbdufd;gen bebeefen ji»
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lögen. &ie$ Sluflegen mn& innerhalb 24. ©tunbeti

wenigftenü 20 biö 30 mal wieberf>ol;lt werben, ba*

mit bie Heine baumlange unb breite ^ompreffe

*tid?t attStrocfne unb anflebe* ®al;er ifl eö not!)«

wenbig bret; ober mehrere folcl; e 23 äufcf)gen 3U tja*

ben, um fte wed;felweife a^uwenben, unb jebeä 3U

wafcben , unb fauber 31t trocfneit, ef)e man e$ wie*

ber appl^irt. 3(1 bie Jöifce nid)t feljr grof , fo ift

co genug , nur alle fed;ö ober acf)t ©tunben frifdi)e§

ÖBaffer 3U nehmen. £ie SÄaterie am franfen Sluge

barf weber ffnrf auSgebrucft, nod) baS Slug t>ott

auffett oiel abgewifdjt ober gerieben werben. S5 ep bent

fortgefefeten ©ebraudEje ber nnfen Labungen bebarf

eß glatterdings gar feiner anbertt 9Borfel;ruug

;

felbff ber Cgleftrijität h a&* i<^> mid; endlich habet; über«

beben fbnnen. 3ebe Butter, jebe 2lmmeunb Martern»

fanu biefe ^tur oerrichten, unb fpielenb fo ein Hebel 3«r

Teilung forbcrn , baS nur unter biefem SBeneljmen

unbebeutenb ijl, aujfer bem aber bfterS bebenflich

genug wirb, bafTSltern bet) allem anbern Slufwan«

be enblicf; nidE)t fo f«br fürchten muffen, baß if;r «ftinb

ferbe, als bag es nid;t flerbe,unb 3*it feines £es

henS blinb bleibe,

©onff b«t ftch aud; bfefe $wep 3*ihre h»n*

burd) nichts ungewöhnliches an ber ©dhule ereignet.
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3m gattjen wirb man beip einer genauern Uebcrfid)t

ber fämmtlidben 5Öer jetc^niffe bie 33emerfung mad;en„.

baß bfe ^abt ber funfilid;en Sntbinbungen
, fo rote

tnandb attberer 23orPebrungen mit ben fahren fa(f

immer abnebm e, weil mich bie>3eit gelehrt bat, ba}

Sßermogen ber gebabrenben 9<atur unb überhaupt

bie$0?agie be*r allgemeinen UrPraft bejfer gu würbigen;

bie PranPbaften SSerbaltniflfe mehr aus ftd; felbfi, als

ttad) vorgefaßten Sbeen unb bie Mittel bagegen nur

au$ ben SRefultaten beurteilen. SDfit.aüe bent bin

ich weit entfernt , mir 31t fd)meid;eln , als fep immer

alles unb in allem auf bie beße 2Beife gefcbebett. 2Inf

Sßoßfommenbeft höbe td) nie 2lnfpru$ g-emadjt, reine

Webcrgcugung war mir nie jum Soofe befd;ert.

• v .
• * t

Hub fo fcbiieße id) benn biefeS jwar unvoßPommene,

aber bod; gewiß für bie 9)?enfcbbcit nüölid^e Unterneb*

men mit frommen Saufe au bie gütige 2ißmad)i, baß-

fte mir ju QluSfübrung befielben ?ebenSfriß, unb jur

SlnSbarrung in fo mand)fad)en natürlid;en unb anger

legten ©djmierigfetten Äraft unb mehr als gew&b'i*

lid;e (Stänbigfeit b#t »erteilen wollen,

(' ad •
' * 1

e *si ® e.
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